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des Porphyrios , 431 flg. Fünf von seinen philosophischen Ansichten sind
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Die zusammentreffenden Griechischen und Indischen philosophischen Leh-
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DRITTER ZEITRAUM.
Die Zeit von- .tut räch Ohr« heb., dem Anfange der Ballabhi-

i m> ni.u ( Iupta-Dynastie, ins äff die Anfänce der Mu-
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in Magadha, 783 flg.
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Jacodharmadeva, S. 785. Banga, 785 flg. — Die Könige von Bandelakham'

788 flg. Dhanga und seine Nachfolger, 789. Kirllivarman, 789 flg. Knshn

micra, der Verfasser des Drama's Prabodhakandrodaja , 790. Die Nachf<
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Vorläufiges Verzeichnis» tter tüchtigsten
Berichtigungen*

Seite 80, Zeile 25, statt 9,300,000 lies 2,650,000.

„ 176, „ 12, lies Subhagasena, die Hellenen das Sanskrit bh durch ihr ph ersetzt

haben.

„ 177, „ 28, tilge sondern und Z. 29 statt und lies sondern.

„ 190, „ 4 v. u. lies und da das Thema u. s. w.

„ 291, „ 26 statt 12° 30' lies 22° 30' und Z. 27 statt 187
'/2 1. 287

>/2 .

„ 293, „ 15 und 16 lies die Länge von N. nach S. zu 7500, die Breite von
W. nach O. zu 6000.

„ 348, „ 18 statt er lies Alexander der Grofse.

„ 370, „ 5 statt Buddhisten lies Buddha.

„ 380, „ 2 ist nach dem Worte hatten folgende Note nachzutragen:

1) Diogenes Laertios IX, 9, 14 in der Ausg. von H. G. Huebner II, p. 362
und Chr. A. Brandis Handbuch der Geschichte der Griech. Philos. II, S. 297.

Seite 394, Zeile 24 ist folgende Note nachzutragen:

4) Bürnoüf's Introduction ä Vhist. du B. J. I, p. 600. Der Name Sragdara ge-

hört einer Göttin, der Gattin des Dhjäni-Bodhisattva Amoghasiddha's, ebend.

p. 542 , und kommt erst in den spätem Tantra vor. Der einzige Grund,
eine besondere, Sragdara genannte Klasse von göttlichen "Wesen auzunehmen,
ist der Umstand, dafs der von Georgi erwähnte Tübetische Name Phreng-
thogs einen Kranz tragend bezeichnet, während nach Schröter Phreng-ltan,

einen Kranz haltend, den Garuia bedeutet.

Seite 402, Zeile 3 v. u. tilge böse.





GESCHICHTE.

ZWEITER ZEITRAUM.

Die Zeit von Yikramuditja bis auf die spätem Gupta.

GESCHICHTE DES HANDELS.

Einleitende Bemerkungen.

Mn dem Zeiträume zwischen Vikramäditja und dem Unter-

fange der älteren Gupta-Dynastie traten drei Umstände ein, welche

den Seehandel vom Rothen Meere aus nach Indien sehr begünstigten

und ihm den gröfsten Aufschwung zu Wege brachten, den er je im

Alterthume gewonnen hat. Der erste Umstand war die weite Herr-

schaft und der grofse Reichthum der Römer, welche durch deren

Besitz in Ueppigkeit und Prachthebe verfielen. Indien lieferte ihnen

unter allen Ländern die mannigfaltigsten Hülfsmittel, um diese Nei-

gungen zu befriedigen. Der zweite günstige Umstand war die Er-

oberung Aegyptens, welches i. J. 31 vor Chr. G. eine Römische Pro-

vinz wurde ; dadurch gelangten die Römer zum Besitze Alexandria's,

welche Stadt, trotz ihrer für den Handel günstigen Lage, noch nicht

den Zweck ihres grofsen Stifters ganz erfüllt hatte. Es ist schon

früher von den Bestrebungen der Ptolemäer, durch die Gründung

von Häfen an der Ostküste Aegyptens und durch Anlegung von

Strafsen, durch welche sie mit dem Nilthale in Verbindung gesetzt

wurden, diesen Zweig des Handels in Aufnahme zu bringen, die

Rede gewesen, aber zugleich bemerkt worden, dafs während der

Herrschaft der Lagiden und selbst noch zur Zeit Strabons nur

wenige Kaufleute es wagten, aus Aegypten nach Indien ihre Han-

delsreisen zu unternehmen. ') Erst in der Römischen Kaiserzeit

überflügelte diese Alexanderstadt ihre Mitbewerberinnen und erwarb

1) Sieh II, S. 588 und S. 589, nebst Note 2.

Lasseu"s Ind. Alterthsk., m.
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sich den beinahe ausschliefslichen Besitz des Indischen Seehandcls

mit den Ländern am Mittelländischen Meere. Zu dieser Bevor-

zugung Alexandras trugen wesentlich die, seit dem unglücklichen

Angriffe des INI. Licinius Crassus auf die Parther im Jahre 53 vor

Chr. G. so häufigen Kriege der Körner mit ihnen und die bei bei-

den Völkern tief eingewurzelte Feindschaft bei; die Arsakiden be-

herrschten die Zugänge zum Euphrat aus Indien, und wenn schon

die gewöhnlichen Kriege zwischen ihnen und den Kömischen Kai-

sern in den dem Euphrat im W. liegenden Gebieten störend in den

Betrieb des Landhandels eingreifen mufsten, so traten doch andere

Störungen desselben hinzu, weil die Parther -Könige ohne Zweifel

aus Ilafs gegen die Kömer sich bestrebten, die Griechischen und

Komischen Kaufleute von dem gewinnbringenden Handel mit Indien

auszuschliefsen. Dadurch imifste der Handel zur See aus dem Ro-

then Meere nach Indien sehr in Aufnahme kommen. Es ist jedoch

nicht zu übersehen, dafs nicht lange nach dem Tode des Mithrida-

tes des Grofsen, der um 136 vor Chr. G. eintrat, die Gebiete am

Oxus aufhörten, den Arsakiden zu gehorchen, ') und sie daher nicht

im Stande waren, der Beförderung Indischer Waaren längs dem

Oxus über das Kaspische Meer, den Kaukasus und Kolchis nach

dem Schwarzen Meere etwas in den Weg zu legen. Dafs eine solche

Beförderung wirklich zur Zeit des Pompeius und des Kaisers Au-

gustus stattfand, steht durch die Zeugnisse Strabon's und des altern

Plinius fest. 2
) Weiter ist daran zu erinnern, dafs während der Ko-

mischen Kaiserzeit in Armenien ein Zweig der Arsakiden herrschte,

dessen Mitglieder häufig von den Kömischen Kaisern Hülfe fanden
;

es bildete überhaupt die Besetzung des Armenischen Throns einen

Zankapfel zwischen den Kömischen Kaisern und den Beherrschern

des grofsen Partherreiches. Die Armenischen Arsakiden werden

deshalb der Beförderung Indischer Waaren durch das von ihnen

beherrschte Land keine Hemmnisse entgegengestellt haben. Hier-

mit in Uebereinstimmung finden wir, dafs die Aorser, welche im

N. des Aral-See's des Kaspischen Meeres, im X. des Kaukasus und

im O. des Asow'schen Meeres wohnten, Indische Waaren aus Me-

dien und Armenien holten und sie den Anwohnern des Schwarzen

Meeres zuführten. :t

) Da den Römischen Feldherren nachgerühmt

1) Sich II, S. 321 und S. 2G5 flg.

2) ., II, S. 279 und 531, Note 2.

3) „ oben II, S. 619.
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wird, dafe sie in ihren Kriegen auch auf die Förderung der Han-

delsinteressen bedacht nahmen '), so dürfen wir voraussetzen, dafs sie

auch in ihren Kämpfen mit den Armenischen Arsakiden dasselbe

thaten. Die Blüthc des Seehandels zwischen den Häfen des Ro-

then Meeres und Indien wurde drittens noch besonders durch die

von einem Steuermanne Namens Hippalos gemachte Entdeckung des

Süd-West-Monsun'8, oder richtiger durch die Wiederentdeckung

desselben, befördert, weil es kaum einem Zweifel unterliegt, dafs die

der Schifffahrt so kundigen Phönizier diesen Wind gekannt und

diese Kenntnifs bei ihren Ophir- Fahrten sich zu Nutzen gemacht

hatten-) Wir dürfen daher annehmen, dals während dieser langen

Zeit, während welcher die Phönizier nicht den Seehandel auf dem

Kothen Meere getrieben hatten , diese Kenntnifs verloren gegangen

war. Hippalos beobachtete die Lagen der Häfen im glücklichen

Arabien und die Gestalt der Küsten des dortigen Meeres, und un-

ternahm zuerst, statt wie die älteren Seefahrer längs den Küsten

zu schiffen, quer über das hohe Meer zu steuern. Ihm zu Ehren

wurde der Süd-West-Monsun Hippalos genannt. 3
) Da der Ver-

fasser des Periplus, der uns diese Nachricht aufbewahrt hat und

von der Entdeckung des Hippalos als einer bekannten und nicht

ganz jungen spricht, so dürfen wir sie bis in die Anfänge der christ-

lichen Zeitrechnung zurückverlegen. Dem Beispiele des Hippalos

folgten bis zur Zeit des Alexandrinischen Periegeten die Beschiffer

des Indischen Ozeans. Einige von ihnen steuerten von Karte, einer

Stadt an der Südküste Arabiens im Lande der Chatramotiten oder

Adramiten, dem jetzigen Hadramaut, 4
) sogleich in die hohe See

hinaus, Andre von einem nicht näher bezeichneten Hafen in der

gegenüberliegenden Cinnamoniifera- Regio der Alten; er mufs in

der Nähe des jetzigen Kaps Gardafui gesucht werden. 5
) Einige

von diesen Kauffahrteifahrcrn richteten ihren Lauf nach Skylhia

oder genauer nach dem zu Indoskythia gehörenden Hafen Patala;

Andre nach dem bekannten Hafen Barygaza in Indien; Andre end-

lich nach dem südlichem Küstenlande Limyrlke. Sie verweilten

\) Flinius IL N. XXVI, 9, l.

2) Sich oben Et, S. 591.

3) Peripl. Mar. Erythr. p. 32, und über die Zeit seiner Abfassung oben II. S. 53S.

Dafs Ätßavwtö? den Süd-West-Monsun bezeichnet, hat Vincent gezeigt in Jfte

commerce and navigation of the ancients etc., I, p. 49, n. 123.

4) lieber die Lage Kane's s. oben II, S. 583.

5) Nach dem f&ripl. Mar. Erythr. p. 7, 8, 17 u. 33.

1*
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nicht länger als drei Tage in den Häfen, von denen aus sie die

überseeische Reise antraten, und verwendeten ihre übrige Zeit auf

ihre Fahrt, bei welcher sie an der weiten Bucht vorbeisegelten, die

von der Süd -Ost -Küste Arabiens und den Indus-Mündungen ein-

geschlossen wird. Ueber die Schicksale der Seereisen aus dem Rö-

then Meere theilt uns Plinius einige nähere Nachrichten mit. ')

Nearcho* war mit seiner Flotte dem Meeresgestade entlang von den

Mündungen des Indus bis zu denen des Tigris und des Euphrats

gesegelt. Auch später verliefsen die Seefahrer auf ihrer Fahrt von

dem Vorgebirge Syagros 2
) an der Süd -Ost -Küste Arabiens nach

Pattala nicht die Küste, obwohl sie den Süd-Ost-Monsun benutzten
>

Später entdeckte man einen näheren und mehr sicheren Lauf, indem

man von dem besagten Arabischen Vorgebirge nach dem Indischen

Hafen Zizerus hinübersegelte. 3
) Ueber die damaligen Zustände

des Handels der Römer mit Indien drückt sich Plinius in seiner

kernichten Sprache auf folgende Weise aus:"%Lange fuhr man fort

auf diese Art zu segeln, bis der Kaufmann Erleichterungen ent-

deckte und Indien durch Gewinnsucht näher gerückt ward. In je-

dem Jahre segelten nämlich Schiffe ab, auf welchen Cohorten von

Bogenschützen eingeschifft wurden, um sie gegen die Angriffe der

Seeräuber zu vertheidigen, von welchen die Seefahrer sehr belästigt

wurden. Es ist der Erwähnung sehr werth, dafs Indien in keinem

Jahre weniger als fünfhundert Mal Hunderttausende von Sesterzien

aus diesem Reiche verschlingt und dafür Waaren zurücksendet,

welche bei uns mit hundertfachem Gewinne verkauft werden." 4
)

Die Kauffahrteifahrer besuchten damals vorzugsweise Muziris oder

Mangalor. Ueber die jetzt so sehr beschleunigten Seereisen nach

Indien und ihre Ausgangspunkte habe ich schon bei einer an-

1) VI, 26, ."> ßgi, wo er auch des Hippalus gedenkt und bemerkt, dafs man dort

den Favpnius genannten Wind Hippalus nenne; unter diesem Namen ist iaa vor-

liegenden Falle der Süd-West-Monsnn zu verstehen.

2) Dieses ist wahrscheinlich das heutige Ras Sherbedad.

3) Dieser Hafen wird im Pcrinlus des Ruthen Meeres Meli-Ziyara genannt; s. oben

II, S. 540. Er heilst jetzt Zi/ghar, oder richtiger Qaighar, da nach einer mir

von Kiepert mitgetheilten Bemerkung, die erste Form die Portugiesische Aus-

sprache des o enthält Der heutige Name mufs aus (jajaijada. d. h. Sic<res-

welir, entstanden sein. Nach Waltbb Hamiltons A Deseript. of Hindustan

II. p. 214. liegt Qrajagada 17° 33' n. B.

4) Nach der Note 49 in der F. AxsAnu'schen Ausg. II. p. 075. sind 50.000.000

Beatereien soviel als 7.000.000 Thlr.
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dem Gelegenheit die Angaben des Römischen Schriftstellers mit-

getheilt.
')

Die häufigen Wiederholungen und Beschleunigungen ihrer

Beißen nach Indien mufsten diese zwei Folgen haben, dafs die Grie-

chisch - Römischen Kaufleute ihre commerziellen Unternehmungen

•weiter ausdehnten, als früher, und dafs sie auch die Koromandel-

Küste besuchten. Dieses wird erst nach der Anwesenheit des Ver-

fassers des Periplus des Rothen Meeres in Indien der Fall gewesen

sein, weil er nicht weiter gekommen war als bis zum Kap Komorin,

während Plinius dagegen wenigstens den Bericht eines Indienfahrers

vor Augen gehabt haben mufs, in welcher die Entfernung von der

Stadt Perimula auf der Insel Manaar bis zu den Mündungen des

Ganges nach Römischen Sehritten angegeben waren. 2
)

Mit der östlichen Indischen Halbinsel zeigt sieh bei Plinius

gar keine Bekanntschaft, woraus folgt, dafs erst nach der Zeit, als

er sein reichhaltiges und schätzbares Werk verfafste, die Griechisch-

Römischen Kaufleute noch nicht mit diesem weit entfernten Lande

Handelsverbindungen angeknüpft hatten; dagegen beweist die un-

gewöhnliche Vertrautheit dieses emsigen Sammlers mit den Natur-

erzeugnissen Vorder-Indiens, dafs es schon zu seiner Zeit von zahl-

reichen Griechischen und Römischen Handelsleuten besucht worden

war, aus deren theils mündlichen, theils schriftlichen Mittheilungen

er seine Nachrichten zusammenstellte. Obgleich die Geographie des

Ptolemaios nur eine geringe unmittelbare Ausbeute für die Geschichte

des Griechisch-Römischen Handels mit, Indien liefert, so enthält sie

jedoch einzelne Angaben, welche beweisen, dafs in der Zwischenzeit

zwi sclicn ihrer Abfassung und der der Naturgeschichte des Plinius

der Handel zwischen dem Römischen Reiche und den Indischen

Ländern sich bedeutend entwickelt und erweitert hatte. Wir er-

fahren erstens aus der Geographie des Ptolemaios, dafs ihm Reise-

berichte zu Gebote standen, in welchen die Entfernungen der Oerter

nicht nur von dem Vorgebirge Kory, dem heutigen Kalymeer, bis

zu den Mündungen des Ganges, sondern auch von da an nach der

1) Sich üben IL S. 590.

2) „ oben II, S. 541, und Plinius VI, 23, -1. Ich werde später in der Geschichte

des Griechisch-Römischen Wissens von Indien darthun. dafs diese Stelle nicht aus

der Schrift de» Megdsthenes geschöpft sein kann, und bemerke hier ein- für alle-

mal, dafs ich die Beweise für meine Bestimmungen der in diesem Abschnitte,

erwähnten Städte später vorlegen werde.
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Goldnen Halbinsel oder Malaka und von hier aus nach Kaliujara

oder Kanton nach Stadien angegeben waren. ') Bis dahin war ein

gewisser Aleaandros gelangt. Die Kauffahrteifahrer schiffen jetzt

quer übet- den Golf von Bengalen und zwar entweder von Kaliriga

Patana oder Kikakola nach Chry.se, welches ungefähr dein jetzigen

Pegu entspricht, oder von Palara, dem heutigen Naupara, im S. des

Mahänada nach Sada oder Thwai-dwai. Die häufigen Reisen der

Griechischen und Römischen Kaufleute thut zweitens das reichhaltige

Verzeichnis von Städten dar, welche Plolemaios in Vorder-Indien

aufzuzählen weifs. Wenn es bei den Städten Hinter-Indiens weni-

ger reichhaltig ausgefallen ist, so lag der Grund sowohl darin, dafs

Jlinter-Indien seltener von Kaufleute aus dem Komischen Reiche

besucht wurde, als Vorder-Indien, als in den weniger eivilisirten

Zuständen jener Halbinsel. Ein dritter Grund für die Annahme
einer häufigen Anwesenheit von Griechischen Handelsleuten in In-

dien bieten die Hellenischen Namen dar, Avelche in der Geographie

des Ptolemaios Indischen Städten beigelegt werden und von Grie-

chischen Kaufleuten herrühren müssen. Naustathmos bezeichnet einen

Hafen an der Küste der Insel ßaie , an der Westspitze der Halb-

insel Guzcrat. Theophila ist die Griechische Benennung einer Stadt,

welche jetzt Surdhaur genannt wird und im Innern dieser Halb-

insel ungefähr in der Mitte derselben liegt; sie beweist, dafs es eine

von den Hellenen häufig besuchte Stadt gewesen sein mufs. Ihr

Sanskrit-Name ist SuraJara, d. h. Götterverehrung. Byzuntion, wo

jetzt Vigajadurga an der Malabar-Küste liegt, mufs eine von Hel-

lenischen Kaufleuten aus der gleichnamigen Stadt an der Propontis

begründete Stadt gewesen sein. Solche Namen kommen auch in

Hinteivlndien vor. Triylyphon ist die Griechische Benennung der

Stadt Arakan, welche im Sanskrit Vaipäli geheifsen wurde.-) Die

meisten Beispiele dieser Art werden auf Taprobane angetroffen.

Es sind mit zwei Ausnahmen Hellenische Uebcrsetzungen der ein-

heimischen Namen; sie beAveisen eben dadurch, dal's zahlreiche

Griechische Kaufleute auf dieser Insel sich aufzuhalten pflegten.

Wenn ich annehme, dafs die Ausdehnung der commerziellen

Unternehmungen der abendländischen Handelsleute und ihre Reisen

nach Hinter-Indien und dem Indischen Archipel, um dort Handels-

geschäfte zu treiben, durch den häufigen Verkehr der Inder her-

1) Plol. I. 13. 1 flg. und 14. 1 flg.; dann VII, l, 15.

%) Sich üben II. S. J033.
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vorgerufen worden sind , und daher den Indern ein wesentlicher

Antheil in der erweiterten, an der Geographie des Ptolemaios uns

aufbewahrten und aus Reiseberichten Griechisch -Römischer Kauf-

leute geschöpften Bekanntschaft mit Hinter-Indien und dem Indischen

Archipel zuzuerkennen ist, so stütze ich diese Behauptung auf fol-

gende Gründe. Ich werde später darthun, dal's das von Jambulos

besuchte und beschriebene Eiland des Indischen Inselmeers Bali ist;

da nun sein Bericht von Diodoros benuzt worden ist, welcher in

dem lezten Drittel des ersten Jahrhunderts vor Chr. G. seine Ge-

schichte schrieb, und einige Zeit verflossen sein mufs, ehe die auf Java

angesiedelten Inder der westlichen Halbinsel ihre Gesetze und Sitten

nach dem benachbarten Bah übertragen konnten, so müssen die Ein-

wanderungen jener Inder spätestens um die Mitte des ersten vorchrist-

lichen Jahrhunderts und eher etwas früher stattgefunden haben. Die

Verbreitung von Bewohnern Vorder-Indiens nach diesen Theilen des

si'id-üstliehen Asiens beweisen folgende in der Geographie desAlexan-

drinos enthaltene Namen: Kokkonagara lag auf der Halbinsel Malaka

in der jetzt Kaija genannten Landschaft des Binnenlandes; Perimula

an der ötslichen Küste desselben, wo jetzt die Stadt Tantalem hegt,

mufs wegen des Namens eine Stiftung der Einwohner der gleich-

namigen Stadt auf der Insel Manaar an der Nord -Küste Ceylon's

gewesen sein. Smda am untern Menam-Strome in Siam hatte die

Lage der jetzigen Hauptstadt dieses Landes und gehörte dem dor-

tigen Volke der Sinclai, welche sich wegen dieses Namens als Ein-

wanderer aus Vorder-Indien ausweisen; die Stadt Aganagara, d. h.

Stadt der Berge oder der Bäume, wo Kang-kat oder Iluüan, im

südwestlichen Kamboga sich heut zu Tage findet, kann wegen ihrer

sanskritischen Benennung nur eine von Indern anirelegrte Stadt g:e-

wresen sein. Zu diesen Namen kommt noch folgender hinzu. Die

drei an der Ostküste Sumatra's hegenden Inseln, welche jetzt Pulo-

Rapat, Pulo-Pangor und Rantau heissen, werden von den Alexan-

drinischen Geographen Sindai genannt, und müssen diesen Namen
von Indern empfangen haben, welche sich auf diesen von Anthro-

pophagen bewohnten Inseln niedergelassen hatten.

AVenn die vorhergehenden Namen die Verbreitung der Inder

nach Hinter-Indien und dem Indischen Archipel bezeugen, so geben

zwei andere eine unabweisbare Vcrmuthung an die Hand, dals

Brahmanen sich in dem süd-östliehen China niedero-elassen hatten.

Diese lauten Bramma, Ambastes und Ambastai. ') Der erste Name

1) Ptol. VII. 3, 2.
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bezeichnet eine Stadt, deren Lage der des heutigen Sc-min-fu ent-

spricht ; der zweite den FIuüb Ngan-nan-kiang im Süden Kanton's.

Diese Stadt kann nur eine von Brahmanen angelegte und bewohnt«'

gewesen sein. Der zweite kehrt an zwei andern Stellen wieder

;

erstens in der Form Ambatai im Lande der Paropanisaden: zwei-

tens in der Form Ambastai im obern Thale der Tapti und dem

angränzenden Gebirge. ') Diese beiden Formen entsprechen der

sanskritischen Ambcutha., mit welcher Benennung in dem grofsen

Epos ein rohes, mit Keulen kämpfendes Volk, im Gesetzbuche da-

gegen eine gemischte Kaste genannt wird.2
) Da nun nicht voraus-

gesetzt werden darf, dafs ein Theil dieser weit verbreiteten Urvölker

des vordem Indiens sich auch in dem fernen süd-üstlichen China

gefunden habe, so bleibt nichts übrig, als anzunehmen, dafs die

dortigen Brahmanen diesen, bei ihnen einheimischen Namen auf einen

rohen Stamm der Chinesen angewendet haben. Dafs diese in einem

Lande der MIekJia wohnenden Priester einen Verkehr mit ihren

Landsleuten unterhielten, ist schon in der Natur der Sache begrün-

det; es wird später aus der Erläuterung des Berichtes des Jambulos

und seiner Heise hervorgehen , dafs der Seeweg von den Ganges-

Mündungcn nach Java und Bali den Indern schon bekannt war und

von ihnen benutzt wurde. Es steht daher nichts der Anfacht ent-

gegen, dafs Lider Reisen nach Siam Kamboga und dem süd-üstli-

chen China unternommen hatten. Ich glaube daher behaupten zu

dürfen, dafs die Kaufleute aus dem Römischen Reiche, welche nach

der Zeit des Plinhis die Üstküstc Indiens besuchten, bei dessen

Bewohnern eine Bekanntschaft mit den Fahrten nach Hinter-Indien

und dem Indischen Archipel und einige Kenntnisse von diesen Län-

dern vorfanden. Sie benutzten die ersteren und brachten die letz-

teren mit nach ihrem Vaterlande, wo sie dem Ptolemaios bei der

Ausarbeitung seiner Geographie als llülfsmittel dienten.

Wegen der Handelsstrafsen , sowohl derjenigen, durch welche

die einzelnen Theile Indiens mit einander verbunden werden, als

derjenigen, durch welche es mit dem Auslande verkehrte, kann ich

auf meine frühere Behandlung dieses Gegenstandes verweisen. 3
)

Dagegen müssen zu den damals angegebenen Seehäfen noch zwei

VI. S. 18. und VII. 1. 66. Die Lage .lieber zwei Völker wurde ich später

genau Dachweisen.

- Sieh ulicn I. S. 820.

oben II. S. 520 flg.
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hinzugefügt werden , welche erst in dem jetzt uns beschäftigenden

Zeiträume bedeutend hervortreten; dann mufs eine frühere Angabe

vorläufig berichtigt werden. Von den zwei Emporicn heilst das

eine Simylla, wurde von den Indern Timylla genannt und lag, wo

jetzt Bassein, in der Nähe Bombay's. Der zweite Hafen ist Tamala

und ist von dem in dem st'id - westliehen Pegu liegenden Bassein

nicht verschieden. Die Berichtigung bezieht sich auf den südlich-

sten Theil der Malabar-Küste, wo es richtiger ist, dafs das im Pe-

riplus erwähnte Emporium Baiita von der von Ptolemaios an dieser

Küste aufgeführten Stadt Balbala zu unterscheiden, als sie zu iden-

tificiren. ') Der erste Hafen wird wegen seiner Vorzüglichkeit das

heutige Kalikat oder richtiger Kälikoda, der zweite Kranganor oder

Kudanjjanor sein.

I.

Die Waaren.

Nach diesen Bemerkungen gehe ich über zum Nachweise der

Waaren, von denen es bezeugt wird, dafs sie in dem Zeiträume

von 57 vor Chr. G. bis 319 nach Chr. G. in Indien eingeführt oder

aus diesem Lande ausgeführt wurden. Was den Austausch von

Waaren zwischen den Bewohnern der einzelnen Theile des weiten

Indiens betrifft, so stehen uns darüber nur wenige hier einschlagende

Angaben zu Gebote, deren Zusammenstellung zwecklos sein möchte,

weil sie nur ein sehr unvollständiges Ergebnifs herbeiführen würde;

es möge daher hier nur die allgemeine Bemerkung Platz finden,

dafs der Binnenhandel in Indien nur geringen Schwankungen un-

terworfen gewesen sein wird, weil er auf die verschiedenartige

Ausstattimg der einzelnen Theile Indiens mit Gaben der Natur sich

gründet; nur bei den Erzeugnissen des Kunstfleifses können Aen-

derungen eingetreten sein, je nachdem ein Land sich des Friedens

und der Ruhe zu erfreuen hatte, und dessen Einwohner sich unsre-

stört ihren friedlichen Beschäftigungen hingeben konnten, oder von

Kriegen heimgesucht, durch welche die Handelsleute und Künstler

verhindert wurden , sich sorgenfrei der Ausübung ihrer Beschäf-

tigungen zu widmen. Diese Aenderungen entgehen jedoch unserer

Forschung.

1) Wie ich früher nach Vincent's Vorgänge gethan habe; g. oben II, S. 541,

Note 2.
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Für die Kenntnifs der Indischen Ausfuhr- Artikel liefert die

Naturgeschichte des Vilnius die reichhaltigste Ausbeute, weil er nicht

nur vieler aus Indien nach der Hauptstadt des Römischen Reiches

gebrachten Waaren gedenkt, sondern auch einige genauer beschreibt

und den Gebrauch angiebt, welchen die damals Bppig gewordenen

Kölnischen Männer und Frauen von den ihnen aus dem weit ent-

fernten Indien zugeführten Artikeln d< s Luxus machten. Auch giebt

er in einigen Fidlen die hohen Werthe der Indischen Waaren an,

erwähnt hingegen nur selten der aus den westlichen Ländern nach

Indien gebrachten Waaren. Diesen Mangel ergänzt das Schrift-

chen des Alexandrinischen Kaufmanns, welches bekanntlich von

Flinius benuzt worden ist, und vervollständigt zum Theile die An-

gaben desselben, was die Zahl der aus Indien ausgeführten Artikel

betrifft. Auch verdanken wir dieser Schrift allein eine Belehrung

über die Vertheilung der Waaren unter den einzelnen Emporien

und in einzelnen Fällen auch über die Herkunft der Indischen

Waaren. Die Nachrichten dieses namenlosen Periegeten bestätigt

und ergänzt theilweise eine Verordnung der Kaiser Marcus, AureUus,

Antoninus und Titas Commodus Antoninus in den Digesten '), welche

während der gemeinschaftlichen Regierung derselben in den Jahren

17G bis 180 nach Chr. G. erlassen ist. Sie bestimmt, dal's es dem

Zollbeamten nicht als ein Vergehen angerechnet werden solle, wenn

er den Kaufmann auf dessen Durchreise nicht von dem Betrage der

Zölle in Kenntnifs setze; er müsse aber vermeiden, den Kaufmann

zu hintergehen, wenn dieser seine "Waare angegeben habe. In dem

folgenden Paragraphen werden die dem Zolle unterworfenen Artikel

aufgezählt. Da die Mehrzahl der Waaren, deren Herkunft angezeigt

wird, Indische sind und ausserdem nur Arabische Onyxe und Par-

tische und Babylonische Felle angeführt werden, so wird diese Ver-

ordnung auf den damaligen Hauptstapelplatz des Indischen Handels,

Alexandria, bezogen werden müssen, zumal diese Stadt mit Baby-

lon durch eine Handelsstraße in Verbindung stand. a
) Die sonstigen

in den Schriften des klassischen Alterthuins über diesen Gegenstand

erhaltenen Angaben sind zu unbedeutend und vereinzelt, um hier

1) XXXIX, IV, 5-7.

2) Erläuterungen der in dieser Verordnung vorkommenden Namen von Waaren

linden sich in Cr.. S.vi.masii E.a rdtätiones Ptinianae In C. Jtd. Solinum Poly-

kistora, die ich Dach der Ausgab« von 1683 eitireii werde: dann in dem be-

kannten Werke Vikcbnt's II.
l».

">8C rlg.
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schon bezeichnet werden zn können, und werden daher an den

geeigneten Stellen eist später nachgetragen werden müssen.

Bei der folgenden Zusammenstellung werde ich die Waaren

nicht nach den Emporion aufzählen, sondern der leichteren Ueber-

sicht wegen nach den Naturreichen ordnen, zu denen sie gehören,

und erst am Schlüsse die Häfen bezeichnen, aus welchen sie ent-

weder ausgeführt, oder in sie eingeführt wurden. ')

Um mit den einfachsten Stoffen zu beginnen, bedienten sicli

die Kömischen Bearbeiter des Marmors des Indischen Sandes, um
jenen, nachdem dieser verbrannt worden, mit ihm zu poliren-) Eine

früher nicht bekannte schöne Purpurfarbe lieferte der Schlamm,

welcher den Rohren in den Flüssen anklebte, und wenn zerrieben,

eine schwarze, wenn dagegen aufgelöst, eine wundervolle purpurne

Farbe hervorbrachte/') Die Indischen Krystalle wurden allen an-

dern vorgezogen. 4
) Von den Metallen erhielten die Unterthanen

der Komischen Kaiser nur ein einziges, das wegen seiner Vorzüg-

lichkeit von den Ausländern so sehr gesehätzte Indische Eisen. 3
)

Ganz anders verhielt es sieh mit den Edelsteinen, an denen be-

kanntlich Indien sehr reich ist. Der Verfasser des Periplus des

Kothen Meeres bezeugt, dafs vielerlei Arten von glänzenden Edel-

steinen nach Nelkynda eingeführt und ohne Zweifel von dort her

wieder ausgeführt wurden. '') Der Verfasser der Kömischen Natur-

geschichte belehrt uns, dafs Indien für seine Perlen und Edelsteine

Blei eintauschte. ') Diesem fleil'sigen Sammler verdanken wir auch

manche bemerkenswerthe Angaben über die Eigenschaften und den

Gebrauch der Indischen Edelsteine. Er benutzte hierbei mehrere

verlorengegangene Schriften, von deren Verfassern, z. B. Sotakos,

1) leb werde die in der Stelle der Digesten aufgeführten Waaren mit ZA, die im

Periplns dagegen mit P. bezeichnen, und die von Plinius erwähnten Waaren

nach denjenigen Stellen, an welchen sie erwähnt werden, angeben. Die hierher

gehörenden Stellen im Periplns rinden sich p. 5, 9, 22, 24, 28, 29, 32 u. p. 37.

2) Plinius XXXVI. 9, 2.

3) Plinius XXXV, 37, 27. 1 und 2. Es ist ein Irrthum. wenn eben daselbst gesagt

wird, dafs aus dem eiterigen Blute der Drachen und der Elephanten diese Farbe

hergestellt wurde. Es ist nämlich, wie in der Ausgabe vuii Delafosse IX, p. 314,

N. 7, bemerkt wird, eine Verwechselung mit der Draehenbtut genannten Farbe,

welche aus dem Harze des Baumes Pterokardus Draeo Linn. gewonnen wird.

4) Ebend. XXXVII. 9, l.

5) D.

6) P. 32.

7) Plinius XXXIV, 48, 3.
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Sudines und Zmothemis, besonders von den Edelsteinen gehandelt

zu haben scheinen. 1

) Es geht jedenfalls aus den vielen Anführungen

von Stellen aus verlorengegangenen Büchern, welche diesen Gegen-

stand behandelten, hervor, dafs in den Augen der damaligen Grie-

chisch-Komischen Welt die Edelsteine eine hohe Bedeutung erlangt

und eine vielfache Benutzung erhalten hatten. Da nun Indien einige

der werthvollsten Edelsteine den Griechen und Kölnern lieferte,

so hatte es wesentlich zu dieser Werthschätzung und Benutzung

derselben beigetragen.

Nach dem Periplus des Kothen Meeres bildeten die Onyxe einen

wichtigen Vusfuhr-Artikel unter den übrigen Indischen Edelsteinen,

und die indischen Onyxe waren nach Plinius die vorzüglichsten

nach den in Karmanien gefundenen. '-) Zenothemis hatte berichtet,

dafs es in Indien mehrere Arten der Onyxe gäbe : feuerfarbige,

schwarze, hornfarbige; sie waren von weifsen Adern, Avie Augen

umgeben; an einigen fanden sich Adern mit schiefen Augen. Nach

einem andern Schriftsteller, dem Sotanes, hatten die Indischen Onyxe

feuerfarbige, mit einzelnen dazwischen liegenden, oder mehrere sie

umgebenden weifsen Kreisen, und unterschieden sich dadurch von

den Indischen Sardonyxen; nach ihm waren sie fleischfarbig.

Den Onyxen werden am angemessensten die Sardonyxe ange-

schlossen, weil sie daher ihre Benennung erhalten haben, dafs, wäh-

rend bei den Sardern die Farbe der des Fleisches ähnelt, sie bei

den Sardonyxen mit der durch die Nägel eines Menschen durch-

schimmernden Farbe des Fleisches Aehnlichkeit hat. Durch diese

Eigenschaft zeichneten sich die Indischen Sardonyxe aus; alle übri-

gen, welche diese durchschimmernde Farbe nicht besafsen, wurden

Blinde genannt. ;1

) Der hauptsächlichste Fundort der Sardonyxe

war das Kagapippali - Gebirge zwischen der untern Nannadä und

der untern Tapti, welches wegen dieses Umstandes von Ftolemaios

das San/oH^-Gebirge genannt wurde, und ein Theil desselben von

den alten Indern Vaidürja, mit welchem Worte eine Art von Onyx

bezeichnet sein wird. 4
)

1) Plin. XXXVI. 25, 3 und 38: XXXVII. 11. :.
j 38, 2 : 21. 1: 51. 1, und

32, 2; dann X, 36, 4; XXXVI, 12, 1, und XXXVII, 3.'). 1; 50. 1; endlich

XXXIV, 18, 7; XXXVII. 11. 4; 23, 1 und 24, 1.

2) l'lln. XXXVI. 12, 2. und XXXVII. 24. 1. und 2.

3) Plin. XXXVI, 23, i>.

4) Sich oben I, S. .">73, Nute 1.
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Dafs auch Hyazinthe ans Indien ausgeführt wurden, erhellt

sowohl aus dem Periplus des Rothen Meeres, als aus dem Römi-

schen Gesetzbuche. Von zwei andern Arten sehr geschätzter Edel-

steine wird es zwar nicht in diesen Schriften gesagt; die genaue

Bekanntschaft des Verfassers der Römischen Naturgeschichte mit

ihnen beweist dieses jedoch zur Gentige. Die Indischen Amethyste

nahmen unter allen übrigen, wegen ihrer vollkommen schönen Pur-

purfarbe, den ersten Rang ein und die Färber erreichten das höchste

Ziel ihrer Bestrebungen , wenn sie auf den gefärbten Zeugen diese

Farbe herzustellen vermochten.

Die Indischen Amethyste verbreiteten einen milden Glanz und

blendeten nicht die Augen durch ihr Funkeln, wie die Karfunkel. ')

Eine zweite Art von Amethysten besafs nach der Ansicht des Rö-

mers, dem wir diese Angaben verdanken, einen geringeren Werth,

weil sie sich den Hyazinthen näherte. Die Inder selbst müssen

jedoch anders gedacht haben , weil sie ihre Farbe sacon und diese

Edelsteine selbst sacondion nannten; wenn diese Farbe schwächer

war, wurde sie sapenas genannt. Da nun gakuna im Sanskrit eine

Sache bedeutet, welche von glücklicher Vorbedeutung ist, so mufs

gahinada, wie der Name dieser Amethyste im Sanskrit gelautet haben

mufs, besagen, dafs die Inder diesem Edelsteine eine Glück brin-

gende Kraft beilegten. Saphena heifst: mit Schaum versehen; das

Wort deutet daher den schwachen Glanz dieser Edelsteine an.

Der zweite Indische Edelstein, dessen frühe Verbreitung zu den

Römern, durch die Mittheilung des Plinius über ihn, ausser allen

Zweifel gesetzt wird , ist der Opal. 2
) Nach ihm war Indien die

einzige Mutter dieser edlen Steine, und sie besafsen nächst den

Smaragden den höchsten Werth, obwohl der Grund dieser AVerth-

schätzung ihm höchst schwierig zu begreifen schien, wenn die

Opale mit dem Ruhme anderer höchst kostbaren Edelsteine vergli-

chen wurden. Als Beispiel des ausserordentlichen Werthes, den die

Opale in den Augen der Römer erhalten hatten, führt Plinius fol-

gende Thatsache an : Antonius , der Triumvir , proscribirte wegen

eines Opals den Senator Nonim, den Sohn des Struma Nonius.

Dieser nahm, dem Triumvir zum Trotze, aus seinen vielen Schätzen

auf seiner Flucht nur diesen Opal-Ring mit, der nach der wahr-

scheinlichsten Leseart den Werth von 200,000 Sesterzien oder un-

1) Hin. XXXVH. 46, 1 und 2, und 41, 1.

2) Hm. XXXVII, 21, 1 flg.
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gefähr 53,333 Thlrn. hatte. ') Der Grund dos aussergewöhiütchen

Werthes, den die vornehmen Römer den Opalen zuschrieben, wird

das wunderbar mannigfaltige Farbenspiel dieser Edelsteine gewesen

sein, welches der Verfasser der Römischen Naturgeschichte aus

eigener Anschauung schildert. 2
) Er belehrt uns zugleich, dafs die

Inder bei keiner andern Gattung von Edelsteinen es so gut ver-

standen, sie zu verfälschen, wie bei den Opalen. Dieses geschah

bei ihnen durch Beimischung von Glas. Der Bericht des Römischen

Schriftstellers, dafs Indien allein diese Edelsteine lieferte, erhält seine

Bestätigung durch das Vorkommen der eigentlichen Opale und der

Halb-Opale in Vigajapura, Sitabuldi, Gawilghara, Doondergaon und

Bawari in Dekhan. ;l

) Dieser Umstand macht es nüthig, den Namen

dieses Edelsteins in der Indischen Sprache aufzusuchen und ihn

nicht aus der Griechischen abzuleiten, wie es ein berühmter Mine-

rafoa erethan hat, nach welchem OTtäkws ein zusammengesetztes

und eigentlich verändertes Gesicht bedeuten soll: eine Erklärung,

die gegen die bekanntesten Regeln der Griechischen Grammatik

verstöfst. Da Opala im Sanskrit nicht nur Stein und Fels, sondern

auch eine Art von Edelstein, also gewifs den Opal bezeichnet,

erhielten die Griechen, und von ihnen die Kömer, nebst diesem

Edelsteine auch dessen Namen.

Ob der im Periplus des Rothen Meeres Kallaina und in den

Digesten Callianus genannte Edelstein derselbe sei, als der mit diesem

Namen von Plinius genannte, und ihn wegen seiner getrübten, nur

gräulichen oder bläulichen Farbe erhalten hat, ist zweifelhaft, weil

dessen Fundorte Kapadokien, Phrygien und Kataonien zu weit von

Indien entfernt sind, als dafs er aus dem Hafen Barbarikon an den

Indus-Mündungen ausgeführt werden könnte, wie es nach dem Zeug-

nisse des Alexandrinischen Pcricgeten geschah. 4
) Der letzte Um-

stand führt zu der Vermuthung, dafs es in diesem Falle eine Art

der von Plinius Kalla'i's genannten Edelsteine gewesen sei, weil er

in den Ländern im N. des Indischen Kaukasus bei den Dahern und

den Baktrcrn, und bei den Sakern im W. des Belurtag's zu Hause

war, und daher aus den Baktrischen Ländern nach dem Hafen an

1) Sieh die Note 11 von Delafosse in seiner Ausg. IX. p, tilT.

2) Plln. XXXVII, 22, 1 flg.

3) New Bold"s Immmary of the Geology of Southern Jjidia im J. of the R. As.

S. IX, p. 37.

4) Hin. XXXVII, 33, 1 und 56, 1; dann Peripl Mar. Erythr. p. 22.
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der Indus-Mündung ausgeführt werden konnte. Es würde demnach

der Türkis gewesen sein. ') Wenn diese Bestimmung einen hohen

Grad von Wahrscheinlichkeit für sieh in Anspruch nehmen darf,

so unterliegt die Ermittelung des zunächst zu erwähnenden Edel-

steines, welcher im Römischen Gesetzbuche Ceraunium, von Plinius

Cerannius genannt wird, grofsen Schwierigkeiten, weil dieser zwei

verschiedene Angaben über ihn neben einander hinstellt, ohne sie

mit einander zu vermitteln. 2
) Nach ihm gehörte dieser Edelstein zu

den weifsen, wurde Astrios genannt, war in Indien am Ufer des un-

bekannten Flusses Pallene zu Hause, und verbreitete aus seinem Zen-

trum, wie ein Stern, einem dem Mond ähnlichen Glanz ; einige Schrift-

steller leiteten seinen Namen daher ab, dafs er den Sternen gegen-

übergestellt, ihnen ihren Glanz entziehe und zurückgebe. Die beste,

ganz von Fehlern freie Art fand sich in Karmanien ; eine geringere

wurde Ceraunias geheissen, und die geringste, in Persien vorkom-

mende, besafs nur den Glanz einer Lampe. In der zweiten Stelle

wird uns eine einzige Gattung erwähnt, die Ceraunias hiefs, den

Gestirnen ihren Glanz raubte, KrystaD ähnlich und von himmelblauer

Farbe war; sie fand sich in Karmanien. Es mufs daher dahingestellt

bleiben, ob wir nur eine einzige oder drei Arten dieses Edelsteins

anzunehmen haben, und zu welcher von ihnen der Indische gehörte. 3
)

Sie wird am füglichsten für eine Art von Karfunkel gehalten, weil

solche den Alten in Indien bekannt waren, und nicht vorausgesetzt

werden kann, dafs die Körner einen nicht sehr werthvollen Edelstein

aus Indien sich bringen lielsen. 4
) Obwohl Plinius es nicht aus-

drücklich sagt, zeigt doch die Art, wie er des zweiten Edelsteins

1) Plln. XXXVII, 33, 1 n. 46. 2. mit der Note 1 in der Ausg. von Det,afosse

IV, p. 634. Die Worte des Plinius sind: Post aversa Jndiae apud incolas Cau-

sam mo/itis Phycaros, apud tiacas et Jjhahas nascitur. Die Lage der zwei letzten

Völker ist bekannt, das erste ist ganz unbekannt; es wohnte wahrscheinlich

am Belurtag. Die Türkisse kommen bekanntlich vorzugsweise aus den östlichen

Iranischen Ländern.

2) Plin. XXXVn, 47, 1; 48, 1, und 51. 1.

3) Salmasius a. a. 0. p. 197, a. B. nimmt zwei Arten an, obwohl Plinius in der

einen Stelle drei nennt. Nach jenem ist die erste Art ein Krystall, die zweite

ein Karfunkel. v

4) Das Vorkommen von Karfunkeln in Indien bezeugt Plinius XXXVII, 25, 1. Der

Name Ceraunias ist Grieeliisch, nämlich von y.Epauvo?, Blitz, abgeleitet und bedeu-

tet einen dem Blitze ähnlichen Glanz besitzend; die Griechen werden verschiedene

Arten von Edelsteinen unter diese gemeinschaftliche Benennung zusammengefafst

haben. Auch der Name Astrios, d. h. kleiner Stern, ist Griechisch.
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hu der Gattung der weiften gedenkt, daJGa er ihm zu Gesichte ge-

kommen war. ') Er nahm den zweiten Rang unter den weifsen

Edelsteinen ein, und zeichnete sieh dadurch besonders aus, dafs er,

gleich der Pupille, ein eingeschlossenes Licht enthielt, welches er,

wenn in schiefer Richtung gehalten, gleichsam ausgiefst, die Strahlen

von einem Orte zum andern bewegend, dagegen in umgekehrter

Richtung gehalten, die weils schimmernden Strahlen der Sonne zu-

rückgehend. Er hatte, wegen seiner Achnlichkeit mit einem Sterne,

den Namen Aa&rioa erhalten, und ist die Art von Opal, welche auf

französisch girasol oder Opale changeante genannt wird. Diese Opale

waren schwer zu erhabener Arbeit zu benutzen, und die Indischen

wurden denen aus Karmanien vorgezogen. Auch die vorzüglichste

Art dieser Gattung hatte einen Hellenischen Namen erhalten, näm-

lich Paideros, d. h. Schminke, obwohl, wie Plinius mit Recht be-

merkt, es auffallen mufs, dafs ein solcher Name einem so werthvollen

Gegenstande beigelegt worden ist.
2
) Es trafen bei ihm verschiedene

Eigenschaften zusammen, um ihm einen ausserordentlichen Werth

zu verleihen. Er besafs den durchsichtigen Glanz der Krystalle,

einen Anstrich von grüner Farbe, von dem Schaume des Weins

und des Saffrans, der besonders in die Augen fiel; ferner die Röthe

des Purpurs , von welcher er gekrönt wurde. Alle diese Farben

vereinigten sich bei ihm und kein Edelstein war mehr geeignet, den

Blick durch die liebliche Mannigfaltigkeit seiner Farben zu fesseln.

Die am meisten geschätzten Steine dieser Art kamen aus Indien

und wurden sagenon genannt, "welches nur eine andere Form des

oben erklärten sacon, im Sanskrit cahuna, sein kann. 3
) Es ist höchst

wahrscheinlich der wegen seines Farbenspiels bekannte edle Opal

darunter zu verstehen.

Wenn bei den vorhergehenden Indischen Edelsteinen unver-

meidlich war, die Bedeutung ihrer Namen zu bestimmen, so erfor-

dern die drei folgenden dieses nicht, weil ihre Namen bekannt sind.

Es sind die Berylle, die Saphire und die Smaj'agde, von welchen

sowohl der Periplus des Rothen Meeres, als das Römische Gesetz-

buch bezeugt, dafs sie aus Indien ausgeführt wurden. Ein Haupt-

fundort der Berylle war in der Nähe der Stadt Pannata in Limyrike,

1) Hin. -XXX VII. 45, 1. uftbsl det Nute 1 in der Ausgabe tob Dflafossf IX

p. 648.

2) Hm. X X.W II. 45, 1 und -2

- fa oben S. 13.
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welche in der Gegend des heutigen Tullarin liegt. 1

) Die meisten

Berylle lieferte Indien ; anderswoher kamen nur wenige. 2
) Die

Künstler polirten sie alle in senkrechter Form, weil sonst ihr Glanz

sich trüben würde, indem er nicht von den Ecken zurückprallte,

und weil sie anders polirt ihren schönen Glanz verlieren würden.

Die geschätztesten Berylle waren diejenigen , welche der grünen

Meeresfarbe ähnlich sahen; ihnen zunächst am Werthe kamen die-

jenigen unter ihnen, die bläfser waren und Chrysoberylle hiefsen,

weil ihr Glanz dem des Goldes sich näherte. Eine dritte Art be-

safs einen noch schwächern Glanz, und würde von einigen Leuten

als eine besondere Art angesehen, der sie den Namen von Chryso-

phrasen ertheilten. Eine vierte Art ähnelte den Hyacinthen; die

fünfte war lichtfarbig, die sechste wachsfarbig und die siebente öl-

farbig. Die geringste Sorte hatte Fasern und einen schmutzigen

Glanz; sie verlor allmählig an Glanz, wie die meisten Edelsteine. Die

Inder schätzten die Berylle ausserordentlich hoch, wegen ihrer Länge,

und sagten ihnen zum Ruhme nach, dafs sie die einzigen Edelsteine

seien, deren sie lieber als des Goldes nicht entbehren möchten. Sie

banden sie deswegen, nachdem sie durchbohrt waren, an den Satteln

der Elephanten. Andere Inder waren dagegen der Ansicht, dafs die

Berylle wegen ihrer Vortrefflichkeit nicht durchbohrt werden dürf-

ten und zogen es vor, nur ihre Häupter mit goldenen Kopfbinden
zu umwinden; aus den Beryllen dagegen Zylinder zu verfertigen,

welche sie Heber als andere Edelsteine in ihren Siesrelrino-en truiren.

Sie hatten mit den Smaragden den Fehler gemein, einen weichen

Theil und ausserdem dunkle Flecken zu haben. Dem Plinius war

berichtet worden, dafs im Komischen Reiche in Pontus Inder sieh

einfanden, die gefärbte Krystalle für ächte Edelsteine ausgaben, be-

sonders aber Berylle.

Die genaue Bekanntschaft, welche Plinius mit diesen Edelsteinen

verräth, und die er nicht aus Schriften, sondern aus den sorsrfältisi

verglichenen Proben der einzelnen Arten von Beryllen geschöpft

haben kann, macht es beinahe gewifs, dafs diese damals einen be-

deutenden Artikel des Handels zwischen dem Römischen Reiche und

Indien abgaben. Anders verhielt es sich mit den Sapphiren und

Smaragden. Plinius gedenkt nämlich in seinen Angaben über sie

gar nicht der Indischen, woraus gefolgert werden darf, dafs Indien

1) Ptol. vn, 1, 84.

2) Plln. XXXVII, 20, 1 flg.

Lnsscn's 'lad. Alterthk., m.
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keine sehr geschätzten Edelsteine dieser zwei Gattungen besafs, oder

wenigstens sie nicht in den Handel mit den Römern lieferte, zumal

der Verfasser der Komischen Naturgeschichte den Smaragden den

nächsten Kanu: nach den Diamanten und den Perlen einräumt.') El

ergänzt ausserdem die zwei andern Quellen, denen wir unsere Kennt-

nil's von den aus Indischen Ländern ausgeführten Edelsteinen ent-

lehnen müssen. Die Römer erhielten daher zwei Arten von Jaspis;

die eine hatte Achnlichkeit mit Smaragden; die zweite mit dunkcl-

rothem Purpur, ohne dessen Glanz zu besitzen. 2
) Ferner wurde

den Römern zugeführt die JA lichrysi genannten Edelsteine, weil ihnen

die Farbe von Gold eigen war, welches durch klaren Honig durch-

schimmert. Dieser Edelstein ist der honiggelbe Topas. Eß kamen

endlich die vorzüglichsten Chrysolithe aus Indien, aber es mufs auf-

fallen, dafs sie nach dem Zeugnisse des Alexandrinischen Periegeten

nach dem Hafen Barbarikon eingeführt worden. 3
) Diese lieferte

wahrscheinlich Aethiopien, weil dessen Chrysolithe von den Indischen

unterschieden werden; vielleicht auch andere Indische Emporien.

Plinius erwähnt ausserdem noch anderer Indischen edlen Steine;

da es jedoch bei ihnen nicht klar ist, ob er sie nach den Berichten

anderer Schriftsteller beschreibe, oder sie selbst vor Augen gehabt

habe, so wird ihre Aufzählung passender dein nächsten Abschnitte die-

ses Buchs vorbehalten bleiben. Von dem kostbarsten aller Edelsteine,

dem Diamanten, wird es durch den Bericht des Alexandrinischen

Kaufmannes und durch das Römische Gesetzbuch unzweifelhaft, dafs

sie aus Indien nach dem Römischen Reiche gebracht wurden. Es

kommt noch hinzu , dafs im Alterthume Indien das einzige Land

war, welches Diamanten besafs. Plinius mufs daher diese mit un-

ächten, ihnen ähnlichen, verwechselt haben, wenn er behauptet, dafs

damals ausser den Indischen noch fünf Arten von Diamanten bekannt

geworden waren. 4
) Nach ihm waren die Diamanten das kostbarste

unter allen irdischen Dingen , und in der älteren Zeit war es nur

Königen, und unter ihnen nur wenigen vergönnt, Diamanten zu

besitzen. Die gröfsten, dem Plinius bekannt gewordenen, hatten die

Gröfse von Avellanischen Kernen; seit jener Zeit sind bekanntlich

1) Plin. XXXVII, 15, 1 flg.; 16. 1 flg., und 17, 1 flg.

2) Ph'n. XXXVII, 1; 45. 1, nebst der Nute 1 in der Ausgabe von Dklakussf.

IX, p. 64C und dann 42. 1.

3) Peripl. Mar. Erythr. p. 22.

4) Plin. XXXVII. i:>. \ flg.
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bedeutend erröfsere gefunden worden. Ausser dem vorherrschenden

Gebrauehe zum Schmucke, dienten die Diamanten den Steinschneidern

bei ihren Arbeiten, Sie bedienten sieh dabei, des pulverisirten Dia-

manten, dessen Pulver in Eisen eingeschlossen ward und dadurch die

härtesten Steine auszuhöhlen vermochte. Plinius betrachtet die Ent-

deckung des Verfahrens, die Diamanten in ganz kleine, kaum sichtbare

Stäubchen zu zerstofsen, als eine der merkwürdigsten Entdeckungen

des menschlichen Geistes; er irrt aber darin, wenn er behauptet,

Diamanten könnten nur dann zerstofsen werden, wenn sie in ganz

frisches warmes Blut von Böcken gelegt würden.

Wegen der Verwandtschaft des Gebrauchs zum Schmucke von

den reichen Römern, möge hier der Perlen gedacht werden, obwohl

sie ein Erzeugnis der Perlenaustern sind. Sie besal'sen seit einer

sehr frühen Zeit einen sehr hohen Werth in den Augen der Mor-

genländer, und zwei von den Kampfgenossen Alexanders des Grolsen,

Androsthenes und Chores, bezeugen, dal's zu ihrer Zeit die Perser,

Meder und andere Völker des vordem Asiens die Perlen mit Golde

aufwogen und die aus ihnen verfertigten Schmucksachen höher schätz-

ten, als goldene. !

) Die Körner erhielten viele Perlen und zwar be-

sonders aus Indien, wo an der Küste Taprobane's die ergiebigsten

Perlenausterbänke Ligen. Plinius schreibt ihnen nach den Diamanten

den höchsten Werth zu und sagt, dal's bei seinen Landsleuten die

Perlen eben so hoch geschätzt wurden, als bei den Indern die Ko-

ralle. 2
) Er widmet der Beschreibung und dem Gebrauche der Perlen

mehrere Kapitel des IX. Buches seiner Naturgeschichte und liefert

mehrere Beispiele von dem ausserordentlichen Werthe, den die rei-

chen Kömer auf den Besitz schöner Perlen setzten, so wie von der

beinahe unglaublichen Verschwendung, welche die Prachtliebe der

Römer mit ihnen trieben. Was er von der Entstehung der Perlen

und ihrem Fange berichtet, gehört nicht hierher, sondern in den

nächsten Abschnitt dieses Buches, in dem die Geschichte des Grie-

chisch-Römischen Wissens von Indien dargestellt werden wird.

Die Vorzüge der Perlen bestanden in ihrer weifsen Farbe, der

Gröfse, der Rundung, der Glätte und dem Gewichte; lauter Eigen-

schaften, die schwer zu ermitteln sind, so dal's kaum je von einan-

der zu unterscheidende Perlen gefunden wurden. Wegen dieser

Uebereinstimmumj der Perlen untereinander gaben die Römer ihnen

1) Sich oben II, S. 8S0, Note 1, die aus ihnen angeführten Stellen.

2) „ R, D. und PUn. IX. 54, 1 flg.; 59. 2: XXXII, 11, 1, undXXXVH, 16, 1.

2*
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den Namen iniio, d. h. Einheit, während die Griechen den aus dem

Indischen manaa/ra entstandenen und von den Barbaren gebrauch-

ten margarita beibehielten. 1

) In Beziehung auf die weifse Farbe

kamen grofse Verschiedenheiten vor; die aus dem Persischen

Meerbusen, wo bekanntlich bei den Bahrein - Inseln auch Perlen-

austern gefangen werden, waren hellfarbiger; die Indischen zeich-

neten sich dadurch aus, dafs sie den schuppenähnlichen Glanz der

durchsichtigen Selenita besafsen. Am meisten wurden die Perlen

gepriesen, deren Farbe der des Alauns ähnlich war. Durch Ver-

nachlässigung verloren sie ihren Glanz. Die nach oben zugespitzten,

länglichte und in eine volle Kündung nach unten endenden Perlen

wurden elenchi, Ohrgehänge, genannt und mit der Gestalt der aus

Alabaster verfertigten kleinen Alabaster -Gefäl'sen verglichen. Die

Römer trugen solche Perlen an ihren Fingern, und zwei oder so-

gar drei an den Ohren, und hatten für diese Ohrgehänge im ober-

müthigen Gefühle ihres Reichthums und aus Freude über «Ins Klirren

der Perlen einen besondern Kamen ersonnen , nämlich : erotaUa 2
),

weil sie an dem durch den Zusammenstol's der Perlen erzeugten

Geklirre dieser Ohrgehänge grofse Freude fanden. Auch zu den

Plebejern war der Wunsch herabgestiegen, sich des Besitzes von

Perlen zu rühmen, und sie behaupteten, dafs die Perlen ihren Frauen,

wenn sie öffentlich erschienen, denselben Rang bezeugten, als die

Lictoren den Konsuln und andern Magistratspersonen. Die vor-

nehmen Römerinnen gingen in ihrer Prachtliebe so weit, dafs sie nicht

nur an den Riemen ihrer Sandalen Perlen befestigten, sondern so-

gar ihre Schuhe ganz damit bedeckten, und es war die Sitte ein-

gerissen, dafs sie nicht öffentlich auftreten mochten, ohne sich durch

das Geklirre der Perlen an ihren Füfsen bemerklieh zu machen.

Wenn Plinius gewufst hätte, dafs in Indien nicht nur die vornehmen

Frauen und Mädchen, sondern auch die Tänzerinnen goldene mit

Edelsteinen besetzte, m'rpura genannte Ringe an den Knöcheln ihrer

Füfse trugen, so würde er nicht unterlassen halten, über die damals

eingerissene Entartung Römischer Frauen seinen Zorn auszusprechen,

zumal er oft die Einfachheit der Altrömischen Sitte preist. Dagegen

theilt er einige höchst bemerkenswerthe Beispiele von der beinahe

unglaublichen Verschwendung hinsichts der Perlen, und von der

grofsen Menge derselben bei ihnen mit. Lolla , die Tochter des

1) Sich oben I, S. 649, Note 2.

2) Das Wort ist aus dem Griechischen xpoxv!?^, klappern, abgeleitet.
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.)/. Lollius, die Gemahlin des Kaisers Ctäus Claudius, zeigte nicht

bei grofsen Festen, sondern bei den Verlobungen von unbedeuten-

den Männern, sieh ganz mit Smaragden und Perlen bedeckt, welche

neben einander glänzten und am ganzen Haupte, an den Haaren,

den Haarflechten, den Ohren, dem Halse, dem Halsbande und

an den Fingern angebracht waren. Durch vorgelegte Rech-

nungen bewies sie, dafs sie 40,000,000 Scsterzien, oder ungefähr

2,026,660 Thaler kosteten. Diese Perlen waren ihr nicht von ihrem

verschwenderischen kaiserliehen Gemahl geschenkt worden, sondern

ihr Vater hatte die Könige des Ostens dieses Schatzes beraubt. Er
zog sieh dadurch die Ungnade des Kaisers zu und brachte sich durch

Gift iiin's Leben, auf diese Art sich wegen des von ihm verübten

Unrechts bestrafend. Das zweite Beispiel ist noch bemerkenswer-

ther : Kleopatra, die bernchtigte Königin Acgyptens, besafs zwei

greise, in der alten "Welt berühmt gewordene Perlen, welche früher

anderen morgenländischen Monarchen gehört hatten und endlich in

ihren Besitz gelangt waren. Sie trug sie als Ohrgehänge, forderte

ihren geliebten Buhler Antonius auf, sie durch Pracht zu überbie-

ten, und ging deshalb eine Wette mit ihm ein. Bei dem zu diesem

Behufe veranstalteten Gastmale liefs sie einen zweiten Tisch eintragen,

auf welchem sich nur ein einziges Gefäfs befand; dieses war mit so

starkem Essig gefüllt, dafs er Perlen auflösen konnte. Kleopatra warf

eines ihrer zwei Ohrgehänge in dasselbe und schlürfte den Essig mit

der aufgelösten Perle hinunter. Antonius ward für besiegt erklärt,

weil der Werth des Tisches auf 10,000,000 Scsterzien oder 543,444

Thaler geschätzt ward. Es erhellt deutlich hieraus, welch unge-

heurer Werth damals den Perlen beigelegt wurde. Kleopatra wurde

von einem Begleiter des Antonius verhindert, dem zweiten Ohrge-

hänge dasselbe Schicksal widerfahren zu lassen. Nach der Eroberung

Alexandria's waren Perlen in Rom sehr häufig geworden, indem sie

zuerst nach Korn während des Jugurthischen Krieges gelangt waren.

Zur Zeit des Plinius wurden die Perlen ohne Zweifel von Perimula

oder Perimuda, einer Hafenstadt auf der Insel Manaar an der Nord-

küstc Taprobane's, nach Alexandria eingeführt und von da nach

Rom gebracht, weil nach seinem Zeugnisse dort ein berühmtes Em-
porium war und nach Ailianos dort der Fang der Perlenaustern

eifrig betrieben wurde. 1

)

Die zweite Abtheilung von Waaren, welche aus Indien in die

1) Plin. VI, 23, 2 und JX, 54, 1 und Ailianos Dt Nat. Anim. XV, 8.
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unter Römischer Herrschaft stehenden Länder eingeführt wurden,

bilden die Erzeugnisse der Pflanzenwelt in ihrem natürlichen Zu-

stände, oder in ihren durch Gewerbfleifs oder durch Kunst veredelten

Zuständen. Da diese Waaren /um Theile in der Medicin eine Anwen-

dung fanden, so sind für ihre Ermittelung auch zwei von den vier

ächten Schriften des Dioskorides zu benutzen, welcher vor Punkte

gelebt hat. 1

) Die erste führt den Titel: Ihol hxTpiXTjs 'j/.r,c, und

handelt von den Heilmitteln; die zweite ist betitelt: Ikoi z'j-w'~-.«>';

dbcXSv T3 xal auvvixtuv ^papfiaxov, und enthält, wie der Titel be-

sagt, eine Angabe von den leicht zu bereitenden und den zusam-

mengesetzten Heilmitteln. Ausser diesen Schriften sind auch noch

die des Klandios Galenos zu Käthe zu ziehen, welcher nach Jlippo-

hrates der gröfste unter den Griechischen Aerzten war. Er war 131

nach Chr. geboren und erreichte ein sehr hohes Alter, weil er noch

während der Regierung des Alexander Seve7*us von 222 bis 2o4 nach

Chr. G. lebte; genau läfst sich das Jahr seines Todes nicht ermit-

teln.-) Er hat eine bedeutende Anzahl von Schriften hinterlassen,

deren Aufzählung hier am ungeeigneten Platze wäre. Bei der Auf-

Zählung der hierher gehörenden Ausfuhrartikel werde ich dieselbe

Reihenfolge befolgen, welche ich früher bei der Darstellung der

wichtigsten Erzeugnisse der Pflanzenwelt in Vorder-Indien, Hinter-

Indien und dem Indischen Archipel zu Grunde gelegt habe. 3
)

Nach dem Periplus des Rothen Meeres wurde Reis aus Bary-

gaza und dem ihm nahe liegenden Binnenlande nach Opone an der

Afrikanischen Küste ausgeführt. 4
) Da damals der Anbau dieser

wichtigen und später so weit verbreiteten Kornart nicht weiter nach

"Westen verbreitet worden war, als nach Baktrien, Susiana und zum

Euphrat5
), so mufste der Reifs vorzugsweise aus Indien von den Grie-

chischen Handelsleuten geholt werden. Dagegen wird Waizen nur

selten aus dem eben genannten Hafen nach Aethiopien verschifft

worden sein, wie der Verfasser der eben erwähnten Schrift berich-

tet, aber zugleich erwähnt, dafs die nach Nelkynda oder Nilepoara

an der Malabar-Küste segelnden Griechischen Schiffe soviel Waizen

mitführten, als für die Mannschaft während der Reise nöthig war. )

1) Sieh die Ausgabe von Korx Sprengel I, p. IX.

2) „ die Ausgabe von C. G. Kuhn I, p. XXI flg.

3) „ oben I, S. 244 flg., S. 330 flg. und S. 349 fl^

4) „ p. 9.

f>) „ oben I, S. 245.

ripl. Mar. Erythr. i>.
32.
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Eine andere Indische Kornart, das Milium, Wurde zwar nicht aus

Indien ausgeführt; ihr Anbau wurde dagegen zehn Jahre früher,

als Plinius diese Stelle niederschrieb, in Italien eingeführt. ') Es ist

wahrscheinlich die in Indien weit verbreitete Art der Hirse, welche

von den Botanikern Holms Sorghum, in der Indischen Volkssprache

dagegen guari oder gawar genannt wird.

Das von den Indern gebrauchte Oel taila, nach dem Namen

lila, der Pflanze sesamum Indidum, genannt, aus der es gewonnen

wird, bildet einen der wichtigsten Ausfuhrartikel aus Indien unter

den Indischen, welche nach Rom gebracht wurden. Die Sesamum-

pflanze war dem Verfasser der Römischen Naturgeschichte wohl be-

kannt, und das Oel wurde auch zu Heilmitteln verwendet.-) Es möge

bei dieser Gelegenheit auch bemerkt werden, dal's zur Zeit des Pli-

nius die Römer aus Hosen geflochtene Kränze aus Indien und noch

entfernteren Ländern kommen liefsen, um sich ihrer bei Festen zu

bedienen. 3
) Da sie selbst Rosen besal'sen, so kann dieses nur gesche-

hen sein , weil sie diesen Blumen einen höhern Werth beilegten, je

weiter her sie kamen.

Um die Angaben über die Baumwolle und die baumwollenen

Zeuge, welche in dem Periplus des Rothen Meeres und in dem Rö-

mischen Gesetzbuche vorkommen, richtig zu verstehen, müssen zu-

erst die Bedeutungen der Wörter festgestellt werden, welche in die-

sen zwei Schriften gebraucht werden. Der Verfasser der erstem

Schrift bedient sich des Indischen Wortes xaprraoos oder kärpäsä;

die aus der Baumwolle gewebten Zeuge nennt er nach dem Vor-

gange des ältesten Hellenischen Schriftstellers, der ihrer gedacht hat,

des Ileroclotos, aivSoves, welcher Name zwar eigentlich nur Indisch

bedeutet, jedoch schon früher auf eines der werthvollsten und

verbreitesten Indischen Erzeugnisse angewendet worden ist.
4
) Er

muls damit die gewöhnliche Art baumwollener Zeuge gemeint ha-

ben, weil er die feineren Zeuge dieser Art mit ödoviov bezeichnet

und oi>ov/j schon von Ilomeros für weil'se, feine Leinwand und aus

1) Plin. XV 111, 10, 4. nebst den Noten in der Ausg. von Delafosse VI, p. 195,

und p. 201, und dann oben I, S. 247. Note 3.

2) Plin. Xm, 2, 7; XV, 9, 4; XVH, 10, 1 ; 3, 7 und 8; XVHI, 22, 8; 23, 2;

dann XXII, 64, 1 flg., wo die aus ihm zubereiteten Heilmittel angegeben wer-

den. Sieh auch Dioskorides De Nat. med. I, 41 und II. 121.

3) Ebend. XXI, 8, 1.

4) Peripl. Mar. Erylhr. p. 5, p. 28, p. 29, und p. 36, und oben II, S. 654.
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ihr verfertigte Kleider für die Frauen gebraucht wird. ') Eine

dritte Art heifst bei ihm [loXögiyat, welcher Ausdruck vermuthlich

eine gröbere Art von baumwollene!] Zeugen bezeichnet.-) Von

der Gattung der gewöhnlichen baumwollenen Zeuge wurden viele

von mancherlei Sorten, besonders aus Tagara in der Nahe des heu-

tigen Kalberga ausgeführt; die vorzüglichsten kamen aus den Ge-

genden am Ganges und wurden deshalb die Gangetischen genannt. f

)

Es müssen daher die Ebargfritischen , welche aus dem Argali ge-

nannten Binnenlande am Argalisehen Meerbusen, der heutigen Palk-

strafso, ausgeführt wurden, ihre Benennung von einer dortigen, Ebar-

giri genannten Landschaft erhalten haben. 1

) Von den feineren baum-

wollenen Zeugen unterscheidet der Verfasser drei Sorten: die erste,

welche er als jrX.atuxspov, d. h. die sehr breite, oder eher sehr starke

bezeichnet, heifst mit einem besondern Namen txova/-/, , welches et-

was Einziges in seiner Art bezeichnet und daher von den allerfeinsten

baumwollenen Zeugen verstanden werden mufs.5
) Die zAveite Sorte

heifst Y_u8aiov , oder eine geringe; eine dritte aar([iax6^ivov , oder

richtiger oafjJMXTOiiVTj , welche zum Ausstopfen von Kissen, Betten

und ähnlichen Dingen verwendet wurde und daher als die alier-

schlechteste Sorte gelten mufs. Ausserdem kam noch baumwollenes

Garn von der Sorte, welche molochinon genannt wird, in den Handel

neben dem gewöhnlichen baumwollenen Garne, das v^j*a 'IvStxöv

heifst.

Viel wichtiger sind die Angaben des Römischen Gesetzbuches

von der Baumwolle und den baumwollenen Zeugen, welche in das

Römische Reich eingeführt wurden. Carpasium bezeichnet in ihm

wohl baumwollenes Garn, carbasia dagegen baumwollene Zeuge.

Eine Untersuchung über den Gebrauch der Baumwolle selbst und

der aus ihr verfertigten Stoffen hegt ausserhalb dem Bereiche dieses

Werkes, und ich kann mich daher auf einige sie betreffende Bemer-

kungen beschränken. Die erste ist die, dafs die erste Zeit des Ge-

1) Peripl. Mar. Erythr. p. 9, p. 13, p. 15, p. 22 p. 25 und p. '29. Bei Humeros

findet sieh äödvi] /.. B. II. V. 141, und Od. VU. 107.

2) VlHCBHT a. a. U. II, p. 741. yW/A/jt, welches Wort weniger richtig (J-oÄo/r,

blieben wird, bedeutet die Mähe, welche als Nahrungsmittel armer Leute

dargestellt wird. Das Wort wird demnach in diesem Falle auf die von armen

Leuten gebrauchten baumwollenen Zeuge übertragen worden sein.

3) Peripl. Mar. Erythr. p. 29 und p. 36.

n Ebend. p. :'>4.

5 Ebend. p. 9. p. 28 und p. 29 und Vincent a. a. 0. II. p. 749.
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brauche der Baumwolle von den Griechen ungewifs ist; die zweite

die, dafs es häufig zweifelhaft ist, ob die von Hellenischen und Latei-

nischen Schriftstellern gebrauchten Ausdrücke wirklich baumwollene

oder andere, ihnen verwandte Stoffe bezeichnen. Dieses gilt nament-

lich von ßuooos und byssas, mit welchem Namen auch aus Leine-

wand und aus einem Griechischen Gewächse verfertigte Zeuge be-

nannt werden. Dieselbe Bemerkung gilt auch von dem Namen car-

pasus, das ebenfalls von Römischen Schriftstellern auf andere Stoffe

als baumwollene, angewendet worden ist.
1

) Es bleibt demnach allein

der Name aivS&v ein zuverlässiger Zeuge für den Gebrauch der

Baumwolle bei den klassischen Völkern. Was drittens die Verbrei-

tung des die Baumwolle erzeugenden Baumes, des gossypium her-

baeewn, betrifft, so ist es ungewifs, ob er sicher zur Zeit des Plinius

in Ober-Aeg3*pten angepflanzt worden war, und da sonst nur von

Anpflanzungen dieses Baumes auf den ganz kleinen Inseln Tylos und

Amdos im Persischen Meerbusen in dieser altern Zeit die Rede ist
2
),

so bleibt Vorder-Indien das einzige Land, aus welchem die baum-

wollenen Zeuge den Unterthanen der Römischen Kaiser zugeführt

werden konnten.

Obwohl die Seide nicht das Erzeugnifs einer Pflanze, sondern

das eines Thieres ist, und zwar vorzugsweise nicht Indischer, son-

dern Chinesischer Seidenwürmer, so darf doch von ihr bei dieser

Gelegenheit gehandelt werden, weil auch in Indien erzeugte Seide

und dort verfertigte seidene Zeuge den Griechen und Römern durh

den Handel zugeführt wurden. Der gewöhnliche Name der Seide

lV
(

p'.xov und serieum ist kein geographischer, sondern ein von den

Kaufleuten dem Lande gegebener, aus welchem sie die seidenen

Waaren den westlichen Völkern brachten. 3
) Diese Auffassung des

Ausdrucks wird dadurch unumstöfslich, dafs im Römischen Gesetz-

buche serieum Indieum als eine Waare aufgeführt wird. Mit den

Worten nema serieum wird in den Digesten sowohl als im Periplus

des Rothen Meeres gesponnene Seide bezeichnet; mit dem Worte

Sijptxti mufs der Verfasser der letztern Schrift seidne Stoffe gemeint

haben. Die verdorbene Stelle in den Digesten, in welcher von meh-

1) Sieh oben I, S. 250, Note 2, und besonders Plin. XIX, 16, 1.

2) ., oben I, S. 250, N. 2, und die dort angefühlten Stellen aus Theophrastos und

Plinius. Der letztere Schriftsteller bemerkt Xu, 21, 1, dafs man die auf Tylos und

Arados wachsenden Bäume gossijmphinos nenne.

8) Sich oben I, S. 321, N. 2 und II, S. 594.
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reren Arten vmi seidnen Zeugen die Bede ist, wird am pafeendsten

auf folgende Weise verbessert: Chelone Aethiopia vel ludica Serica

metaxa vestis Serica vel Subserica vel tineta.^)

Wenn diese Verbesserungen angenommen werden, so erhalten

wir Serica rar Beidne Zeuge, dann Metaxa rar rohe Seide und vestis

Serica für Kleider ganz aus Seide gemacht, während Subserica harb-

seidne Kleider gewesen sein werden. Dieses erhellt daraus, dafs

holoserica und Subserica unterschieden werden; die letztern sind solche

Zeuge, die mit einem andern Stoffe aufgezogen und mit Seide ein-

geschlagen sind. Ausser ihnen kamen noch gefärbte Kleider aus

Indien über Alexandria nach dem Kömischen Reiche. Wird zu die-

sen Waaren noch Nemasericum für seidnes Garn hinzugefügt, so

erhielten die Körner sowohl rohe Seide und Seidengarn, als ganz

seidne und halbseidne Kleider über Alexandria.

Ehe unter der Regierung des Justinianus in den fünfziger Jah-

ren des sechsten Jahrhunderts die Seidenzucht im Byzantinischen

liciche eingeführt worden war 2
), mufste Indien der Hauptmarke

für Seidenhandel mit den westlichen Ländern bleiben, zumal der

Landhandel mit dem fernen Indien durch die Parther vielfach ge-

hemmt ward, wie schon oben dargethan worden ist.
:!

) Kurz vor

der eben erwähnten Zeit wurde Seide noch über Indien aus China

ausgeführt und zwar aus den Indischen Häfen nach Persien, nach

1) Die Leseart der SPANGENBEKG'schen Ausgabe p. 181 ist die folgende : Chelymne

hopia ludica vel adserta, metaxa vestis Serica vel Subserica. Die erste Emcn-

dation gehört Salmasius a. a. 0. p. 837. b, E, der auch Chelone vorsehlägt statt

Chelynine, die zweite Vincent a. a. O. II, p. 765. Die erste Verbesserung wird

durch folgende Stellen der Alten bci-tati.ut. Nach Strabon XVI. 4. 14. p. 773,

wohnten an der Aethiopischen Küste die Chelonophagoi , die Schildkrötenesser,

und nach dem Peripl. Mar. Eryfkr. p. 7. fanden sich dort die vorzüglichsten

Schildkröten. Plinius gedenkt XXXVTI, 56, 3 und 4. zweier Arten der Edel-

steine, welche Chelodoniae genannt wurden; die erste ist es, welche als die Aethio-

pische angesehen werden mufs. Die eine hatte die Farbe von Schwalben und

die Rückseite war purpurroth mit dazwischen vorkommenden schwarzen Punkten.

Die zweite Art Chelonia war das Auge der Indischen Schildkröte. Da vel tineta

der überlieferten Lesart näher kommt, als at tineta, zielte ich diese Verbesserung

der von Vincent vor. Der von ihm gemachte Einwurf, dafs Metaxa und Xe>na

Sericinn gewöhnlich von derselben Sache gebraucht wurden, fallt dadurch weg,

dafs Metaxa in der Hegel für rohe Seide gesetzt wird. Es wird endlich richtiger

sein, Serica nicht als allgemeine Uebcrscnrift zu fassen, sondern wie sonst, in

der Bedeutung von seidenen Stoffen.

2) Sich über dieses Ercignifs die oben I, S. 322, Note 1, angeführten Stellen.

3) „ oben S. 2.
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dem Lande der Homeriten im glückliehen Arabien und nach Adule

in Aethiopicn. ') Aus der Art wie Aristoteles des ß6|xßo|, mit wel-

chem Worte die Griechen die Seidenraupe und die Seide selbst be-

zeichnen, und der Gewinnung der Seide gedenkt 2
), läfst sich folgern,

dafs ihm zwar der Maulbeerbaum, bombyx mori, bekannt geworden

war, dafs er jedoch keine genaue Kunde von dem Insekte selbst

und der Raupe hesafs, und dafs zu seiner Zeit wenige Griechische

Frauen sich der Seide bedienten. Doch wurden schon damals Cocons

nach Griechenland gebracht und al »gehaspelt; die Seide wurde dann

zu feinen Zeugen verwendet, und zwar zuerst auf der Insel Kos.

Ganz anders hatte sich die Sache seit dem Anfange der Komischen

Kaiserzeit gestaltet; seitdem machte der Gebrauch der Seide bedeu-

tende Fortschritte, während die Zunahme an Kenntnifs von der

Art , wie die Seide gewonnen wird, mit ihnen nicht gleichen Schritt

hielt.

Nicht nur Virgilius, sondern auch Plinius hegte die irrige Vor-

stellung, dafs die Seide von Blättern von Bäumen herabgekämmt

wurde.') Er hat den Bericht des Aristoteles nur in einem Auszuge

wiederholt und die Dunkelheit seiner Worte hat zu dem längst wi-

derlegten Irrtimme Veranlassung gegeben , als ob die Römischen

Frauen die aus Asien gebrachten Gewebe erst wieder aufgelöst und

auf's neue gewebt hätten. Der einzige klassische Schriftsteller, welcher

eine genauere Bekanntschaft mit den seidnen Waaren und dem Ver-

fahren der Serer verräth, um die Seidenwürmer zu nähren und aus

den Cocons die Seide zu gewinnen, ist Pausanias, welcher um 100

nach Chr. G. sein bekanntes Werk verfafste. 4
) Er irrt sich jedoch

darin, dafs er meldet, die Hellenen nennten den Seidenwurm vqp,

die Serer dagegen anders, weil Ser aus dem Chinesischen sse oder

szu mit weggelassenem r entstanden ist. 5
) Auch seine geographi-

schen Nachrichten von dem Lande der Serer sind ungenau und zum

Theile verworren. Nach ihm lag die Insel Seria im innersten Win-

kel des Erythräischen Meeres am Flufse Ser. Pausanias betrachtet

die Serer als zum Geschlechte der Aethioper gehörend und ebenso

1) Kosmas p. 337, C.

2) De histor. animal. V, 19.

3) Sieh des ersten Georg. II, 21, und des zweiten H. iV. VI, 20,2, und 24, 8, und XI,

26, 1. Die Worte der ersten Stelle sind oben I, S. 350, N. 2 gleich angerührt.

4) VI, 26, 4.

5) Sieh oben I, S. 321, Note 2.
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die Bewohner der zwei nahe liegenden Eilande Abasa und Sahaia',

Andere hielten dagegen diese Völker für »Skythen, welche mit Indien

vermischt waren. In diesem Berichte sind deutlich verschiedene

Erzählungen der Griechischen Kaufleute von jenem fernen Lande

durcheinandergeworfen. Die Gleichsetzung der Serer und der

Aethiopcr wird der alten schon Homerischen Vorstellung gehören,

dafs das letzte Volk die äussersten Grenzen der Erde bewohnte 1

);

auch ist der Name Erythräisch irrthünilieh auf das östlichste Meer

übertragen worden. Der Flufs Ser wird von dem Seros des Pto-

lomaios nicht verschieden sein, von dem gezeigt werden wird, dafs

er dem Kamboga-Strome entspricht. Da zur Zeit dieses Geographen

Katthjara oder Kanton der Hauptstapelplatz im Lande der Chinesen

war, und in der Nahe dieser Stadt eine Brahmanische Niederlassung

in Bramma sich befand,'-) und da ferner die Seide von dorther zugleich

über Indien und aus dem innern Asien durch die Gebiete der Serer

und der Saker, welche letztere leicht als ein Skytisches Volk be-

zeichnet werden konnten, zu den Körnern gelangte, so erklärt sich auf

befriedigende Weise, wie in der obigen Stelle des Pausanias so

verschiedene und weit von einander wohnende Völker von diesem

mit der Geographie des östlichen xVsiens so wenig vertrauten Schrift*

steller zusammen geworfen werden konnten. Es braucht kaum aus-

drücklich daran erinnert zu werden, dafs die Angabe, es gebe dort

eine Insel Sahaia, jedes Grundes entbehre; das Eiland Seria könnte

dagegen eine der kleinen Inseln an der Mündung des Kantonflulses

sein, auf deren einer Macao liegt. J

)

Bei der Beurtheilung der Nachrichten der klassischen Schrift-

steller von dem Gebrauche von seidnen Zeugen bei den Griechen

und Römern tritt die Schwierigkeit ein, ob sie die Asiatische Seide,

d.h. Chinesische und Indische, oder der Seide verwandte einheimische

Zeuge meinen ; denn in Indien giebt es wenigstens zwölf Arten von

seidespinnenden Würmern, und unter den von ihren Gespinnsten

gewonnenen Sorten der Seide sind zwei, die Tusser und Eranda

genannte; die eine ist im gewöhnlichen Gebrauche; die zweite da-

gegen besitzt eine ungewöhnliche Dauerhaftigkeit; da ausserdem die

Inder schon frühe ihre einheimischen Arten von Seide zur Verfer-

1) Sich oben I, S. 390.

2) Sich oben DI, S. 7.

3) Die Insel Abasa hiefs vielleicht Ambasta, weil dort ein Flufs Ambustm und ein

Volk Ambaatai genannt werden ; s. oben S. 7.
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tigung feiner Zeuge benutzt haben 1

), so läfst sich kaum bezweifeln,

dafs die Bewohner des Römischen Reiches auch aus Indien Seide

und seidne Stoffe erhielten. Auf der Insel Kos gab es eine beson-

dere Art von Raupen, welche auf Zypressen , Terebinthen , Eschen

und Eichen lebten, aus deren Gespinnste ein Garn gesponnen

wurde, welches zu Gewoben benutzt ward.2
) Diese Gewebe zeich-

neten sich durch ihre Dünnheit und Leichtigkeit aus, und auch

Männer scheuten sich nicht, im Sommer aus ihnen verfertigte Klei-

der zu tragen. Da nun derartige Kleider auch bombyeina genannt

werden, wie auch die aus Chinesischer und Indischer Seide gemach-

ten, so entsteht ein Zweifel, welcher von beiden Arten wir darunter

zu verstehen haben. Aus dem ziemlich häufigen Gegensatze von

Serien und bombyeina läfst sich zwar annehmen, dafs der erste Name

Asiatische seidne Stoffe und Kleider, bombyeina dagegen die Euro-

päischen bezeichne. :!

) Dieser Sprachgebrauch wird jedoch keines-

wegs festgehalten. Die berühmtesten Griechischen Seidenwebereien

befanden sich auf den Inseln Kos, Amorgos und einigen andern;

die berühmtesten unter den Römischen waren die. in dem Etruski-

schen Dorfc Tushus. Diese Fabriken lieferten die dünnen, florartigen

Gewebe, welche nicht nur Frauen, sondern auch Männer trotz der

kaiserlichen Verbote anlegten. i
) Die Römischen Schriftsteller, welche

noch an der Strenge der Sitten ihrer Altvordern festhielten, geben

häufig ihre Entrüstung über die leichtfertigen seidnen Anzüge der

Römerinnen kund, welche kaum die Hautfarbe durchzuschimmern

verhinderten, so dafs sie beinahe als nackt erschienen. 5
) Die Rö-

mischen Frauen trieben überhaupt den Luxus in der Bekleidung,

welche in seidnen Stoffen bestand, ausserordentlich weit; so trugen

sie z. B. bei der Serischen Tracht auch Kränze aus blofsen Blättern

der Narde oder aus vielfarbigen Blumen, welche mit Salbe benetzt

waren. ) Auch die Männer standen den Frauen in dieser Beziehung

1) Sich oben I, S. 317 flg.

2) Plin. XI, 28, 1 und 2. Cuvier bemerkt in der N. 1 in der Ajasson de Grand-

sagne'schen Ausg. IV, p. 533, dafs seit der Einführung der Chinesischen Seiden-

würmer im Byzantinischen Reiche diese Raupen in Vergessenheit gerathen sind.

3) S. z.B. Clemens Paedagog. II, 10, Ulp. Big. XXXIV, 2, 23, 1, u. Paulos Sent. LH, 7.

4) Quintilianus II, 10, p. 649, Spanii.

5) S. z. B. Horatius Sat. I, 2, 101. Plin. VI, 20, 2, welcher Sich so ausdrückt: Ut

in publico matrona transluceat.

6) Sieh Plin. XXI, 8, 1, wo er hinzufügt: „hunc habet novissime exitum luxuria

feviinarum".
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nicht naeli und trugen nicht nur Serische Kleider, sondern verwen-

deten diesen Stoff auch zu Ueberzügen von Kissen, Wagendecken

und ähnlichen Dingen. Was endlicli den Werth der Seide betrifft,

so galt noch zur Zeit des Kaisers AureUanus ein Pfund Seide eben

so viel als ein Pfund Gold. 1

)

Es sind, zunächst zwei Gewächse zu erwähnen, welche beide

zu der Gattung der Rohre gehören, wenngleich sie den Indern zu

sehr verschiedenen Zwecken dienen. Das erste ist das Bambusrohr,

von welchem Plinius meldet, dafs er es häufig in Tempeln gesehen

hätte. 2
) Seine genaue Beschreibung dieser Rohre und seine An-

gaben über den Gebrauch, den die Inder von diesem höchst nütz-

lichen Gewächse machten, werden dem nächsten Abschnitte dieses

Buches vorbehalten bleiben. Das nächste Rohr ist das ZuchervoXw.

Nach dem Zeugnisse des Alexandrinischen Periegeten wurde es 37'z-

yetpt genannt, welches er als einen Honig bezeichnet.') Der Name ist

als eine Präkrit - Form des Sanskritwortes garkara zu betrachten,

welches auch Zucker in Körnern bedeutet. 4
) Von ihm ist Saccharon

zu unterscheiden, welches das in den Bambusrohren befindliche

Tabashir ist und auch als Heilmittel dient und auch farkari be-

nannt wurde. 5
) Das am meisten gepriesene kam aus Indien. Als

ein Heilmittel wird auch ßo&topov zu betrachten sein * von welchem

der Alexandrinische Kaufmann berichtet, dafs die Gegend um Bary-

cjaza daran fruchtbar sei, und dafs es von dort aus ausgeführt

wurde. °) Es versteht sich von selbst, dafs im vorliegenden Falle

das Wort nicht die gewöhnliche Bedeutung von Butter haben kann,

welche in Indien nicht gebraucht wird und ohnehin nicht als ein

Erzeugnifs der Pflanzenwelt bezeichnet werden kann. Es dürfte

daher am passendsten darunter Assa foetida zu verstehen sein, wel-

ches aus der Ferula foetida gewonnen wird und im 'Sanskrit auch

Bhutan heifst, welchen Namen der Griechische Kaufmann leicht in

buiyron ändern konnte. Eine Bestätigimg dieser Erklärung gewährt

der Umstand, dafs Assa foetida aus dem benachbarten Sind ausge-

führt wird 7
). Ein drittes Heilmittel, welches die Römer aus Indien

1) Vopiscus in der Lebensbeschreibung dieses Kaisers 1">.

2) I'lin. XVII, 65, 3 und 4.

3) Peripl Mar. Eryth: p. 9.

4) Sich oben I, S. 270, Note 2.

f>) Min. XJJ, 7, 1, und Dioskorides, dann Demaf.U, 104, nebst der Note 2, p. 273.

6) Peripl. Mar. Erythr. ]>. 9 und p. 24.

7) Ritter's Asien, IV, 2. S. 965.
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empfingen, ist das Xuxiov oder bjcium genannte, welches vermuth-

lich aus der Mimosa catechu zubereitet wird, obwohl die besondere

Art dieser Gattung von Bäumen noch nicht mit gehöriger Zuver-

lässigkeit festgestellt worden ist.
1

) Ein viertes Heilmittel hiefs [xctxap

oder macir und war die röthliche Rinde der grofsen Wurzeln der

gleichnamigen Bäume, welche in Indien wachsen, aber dem Plinius

nicht bekannt waren. -) Diese Rinde war wahrscheinlich die eines

auf der Malabar-Küste noch wachsenden grofsen, von den dortigen

Brahmanen macve genannten Baumes, dessen Rinde sehr geschätzt

wird, der aber noch nicht genauer ermittelt ist.
3
) Was den Namen

betrifft, so ist er vielleicht aus dem Sanskritworte makara zu er-

klären, welches auch einen der Schätze des Gottes des Reichthums

Kuvera bezeichnet, zumal die Brahmanen in Malabar dessen Blumen

als heilige betrachten. Die Wurzel desselben wurde vorzüglich gegen

Dyssenterien gebraucht.

Es möge bei dieser Gelegenheit erwähnt werden, dafs aus

Barygaza auch Ebenholz und Balken ausgeführt wurden. 4
) Die

Ebenholzbäume waren nach den dem Verfasser der Römischen Na-

turgeschichte zugekommenen Berichten weit über Indien verbreitet.

Unter den Balken möchten am füglichsten aus JeÄ'bäumen gehauene

verstanden werden, weil ihr Holz sich durch seine grofse Dauer-

haftigkeit auszeichnet. 5
)

Die nächste Stelle mögen die Färbestoffe erhalten, welche theils

von den Webern, theils von den Malern benutzt wurden. Nach dem
Zeugnisse des Alexandrinischen Kaufmanns wurden mit der Lack-

farbe gefärbte baumwollene Zeuge aus Indien ausgeführt; er kennt

schon den heutigen Namen dieser Farbe. ) Er meldet ferner, dafs

1) S. Plin. XXIV, 77, 1 flg., wo eine Beschreibung der Zubereitung dieses Heil-

mittels und die Wirkungen desselben mitgetheilt ist, und Kurt Sprengel's Note

zu Dioskorides I, p. 405.

2) Plin. Xu, 1, 16, 1; Dioskorides De mat. med. I, p. 110, und Galenos De simpl.

medic. temp. V1H, 12.

3) Kurt Sprengel's Note in seiner Ausgabe EL, p. 390 flg. Nach Desfoxtaines

in seinem Excnrse zu Plinius V, p. 114 flg. hatte der eben angeführte deutsche

Gelehrte behauptet, es sei die Haut zu verstehen, welche den aromatischen Sa-

men der Muskatnufs umschlicfst. Er verwirft im Gegentheile diese Ansicht. Es

kommt noch hinzu, dafs der Muskatnufsbaum von den Alten caryophyllon ge-

nannt wird.

4) Pcripl. Mar. Eryth: p. 20, und Firn. XH, 8, 1, und 9, 1.

5) Sieh oben I, S. 252.

6) Peripl. Mar. Eryth-. p. 5 , wo diese Farbe Acocxo; benannt wird ; dieser Name
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'Ivoixov \UXav oder Indigo einen Ausfuhr - Artikel aus Indien bil-

dete, über welchen der Verfasser der Römischen Naturgeschieht«

uns nähere Auskunft giebt. ') Nach ihm gab es zwei Arten dieser

Farbe, deren heutiger Name ihren Indischen Ursprung noch bezeugt

;

nur die zweite entspricht jedoch nicht dem jetzt so genannten Färbe-

stoffe und wird aus den Blättern, den Aesten und Stengeln der

Iifl'njofera tinetoria durch Auflösung in Wasser und Gährung dar-

gestellt. 2
) Der in den Werkstätten der Purpurfärber auf den Ge-

fäfsen schwimmende Schaum wurde wegen seiner schönen purpurnen

Farbe Indiens pwrpurismus genannt und von den Malern gebraucht. :!

)

Die ächte Farbe dieser Art wurde durch Verbrennen erprobt ; wenn

der Stoff brannte, zeigte er die Farbe des trefflichsten Purpurs und

dessen Rauch verbreitete einen Geruch. Einige Verkäufer dieser

Farbe verfälschten sie, indem sie mit dem ächten Indigo Tauben-

dreck färbten, oder Kreide von der Stadt Selinus in Sieinen, oder

die mit zerstofsenen Glasperlen gewöhnlicher Siegelringe gemischte

Kreide mit Glas versetzten. Ein Pfund des ächten Indigos kostete

zehn Denarien oder ungefähr zwei Thaler, und wurde auch in der

Medicin als besänftigendes Mittel angewendet. Die zweite Art die-

ses Färbestoffes wurde aus dem den Rohren anklebenden Lehme
o-ezorren und wurde, wenn zerrieben, schwarz, wenn das;e2;en im

Wasser aufgelöst, verbreitete er eine wundervolle dunkelblaue Farbe.

Diese Farbe ist jetzt nicht mehr bekannt. Diesen beiden Arten von

Farbestoffen wurde ein grofser Vorzug zugeschrieben.

Die zunächst zu betrachtenden Gegenstände sind zwei Harze,

nämlich Bernstein und Zinnoher; das erste gab zwar keinen Gegen-

stand des Handels ab, darf aber liier erwähnt werden, weil seine

Erwähnung beweist, dafs der Handelsverkehr zwischen Kapadokien

und Indien im Anfange unserer Zeitrechnung ein gewöhnlicher war. 4

)

Es hatte Archelaos , welcher unter dem Kaiser Tiberras, als unter

seiner Oberhoheit stehender Fürst, Kapadokien als Römische Pro-

vinz verwaltete, Bernstein aus Indien kommen lassen, das der Rinde

entspricht der Form lakka der Vulgärsprachen und beruht auf der Sanskritform

läxä, die aus räxä entstellt ist. Dieses ist aus der Wurzel rang, färben, abzu-

leiten; s. oben I, S. 316, Note 3.

1) Peripl. Mar. Erytlir. p. 13, und Plimus XXXV, 27, 1 ; sieh auch Dioskorides

V, 107.

2) Sieh oben I, & 277.

3) Hm. XXXV, 12, 1.

4) Ebcnd. XXXVII, 11, 13.
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eines Fichten -Baumes anklebte, eine rauhe Oberfläche hatte und,

Milchspeisen eingekocht , ihr Fett au sich zog. Man schlofs mit

Recht aus dem Umstände, da in diesem Bernstein Ameisen, Eidech-

sen und Pflanzen durchschimmerten, dafs er ursprünglich in einem

Aussigen Zustande sich befunden, und dafs damals jene sich in

ihm festgeklebt hatten. Da nach den neueren Untersuchungen

der fossile Bernstein ein verhärtetes Harz ist, in ihm Thiere und

andere Gegenstände eingeschlossen erscheinen und in ziemlich vielen

Ländern vorgefunden wird, so läfst sich gegen die obige Erzählung

nichts erinnern.

Zinnober oder clnuabari ist weder das eiterige Blut von Dra-

chen, noch sein Name Indisch '), weil dieser Stoff in der heiligen

Sprache der Brahmanen raktapdrada oder rasasindhüra genannt,

und zwar auch Drachenblut geheissen wird, jedoch nur der aus den

15 äinnen Ptereocarpus Draco oder Ptereocarpus Santalini hervortrö-

pfelnde rothe, zu einem Harze verdichtete »Saft ist.-) Der Zinnober

wurde auch auf der Insel Uioskorida, der jetzt Diu Sokotora genann-

ten, gewonnen und zwar, wie der Alexandrinische Kaufmann es

richtig darstellt, aus den Bäumen, wie Thränen, hervorquillenden

Säften.') Er wurde hier der Indische geheissen, ohne Zweifel, weil

die hier sich aufhaltenden Inder die ihn erzeugenden Bäume dort

angepflanzt hatten. 4
) Der Zinnober hatte bei den Römern eine

ziemlich weite Anwendung erhalten. Er wurde als Farbe von den

Malern gebraucht und war wegen seiner schönen Farbe sehr ge-

schätzt. *) Er wurde ferner den Salben beigemischt und diente in

der Medizin als ein Mittel gegen Gifte. Bei dem Gebrauche des

Zinnobers in der Heilkunst war der Mifsbrauch gewöhnlich gewor-

den, dem Indischen Zinnober den giftigen Berg - Zinnober beizu-

fügen. )

1) Was Plmius behauptet XXXIII. 38. 1.

2) Sieh die Xote 6 von Dklafosse in seiner Ausgabe VI. p. 38. Der Name ist eher

Semitischen Ursprungs, weil der erste Theil desselben Kinna in Kinnamomon

enthalten ist. dessen Name sicher Pnöriizisch nach dem Zeugnisse des Ilerodotos

ist; s. oben I. S. 2Su. Note 2. Die Bedeutung des ganzen Xamens ist noch nicht

erklärt.

3) Peripl. Mar. Enjihr. p. 18. Xote 2.

4) Sieh oben IL S. 580.

5) Flui. XXXm, 38. 1; XXXVII, 39. 1, nnd XXXV. 12. 2: dann Dioshorides

De mat. med. V. 109. und Galenos De srmplic. medic. iemjier. IX, 9.

6) Plin. XXIX, 8 und 8.

Lassend Imt. Alterthk., III. 3
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Wir gelangen jetzt zu den zwei Abtheilungen von Waarcn,

welche als die wichtigsten unter denen betrachtet werden müssen,

durch welche: Indien der verschwenderischen Prachtliebe der reichen

und üppigen Römer am meisten Vorschub leistete; nämlich zu den

Gewürzen und den Wohlgerüchen. Der Pfeffer war damals aus-

schließlich ein Indisches Erzeugnil's und konnte nur aus seinem

Heimathlande, der Malabar-Küste, den Römern zugeführt werden. ')

Der Pfeffer, wie einige andere Gewürze und mehrere Wohlgerüche,

werden in dem Komischen Gesetzbuche species genannt, welches

Wort in diesem Falle am passendsten in der besondern Bedeutung

von Specereien gefafst wird, ein Sprachgebrauch, von welchem in

der spätem Litteratur viele Beispiele vorkommen -), und aus Avelcher

Bedeutung in den Romanischen Sprachen die Spanische especerias,

die Italienische spezierie und die Französische Spicerie gebildet haben;

aus der zweiten hat die Deutsche Sprache diesen Ausdruck entlehnt.

In dem Römischen Gesetzbuche bezeichnet piper longum den schwar-

zen, und piper album den weifsen Pfeffer, welcher nur der gespaltene

schwarze ist. Die Hauptmärkte für den Handel mit Pfeffer waren

Musiris, Mangalor und Nelbjnda, das heutige Nilecvara, das von

vielen Schiffen wegen der Vorzügliehkeit und der Menge des Pfeffers

besucht wurde. 3
) Nach dem zweiten Hafen wurde allein die Sorte

des Pfeffers gebracht, welche den Namen Kottonarinon daher er-

halten hatte, dafs dort, oder wohl richtiger in der Nähe dieses Em-
poriums, in Kottonara, sie reichlich gedieh. Die passendste Erklä-

rung dieses Namens dürfte sein, dafs der sogenannte Pfeffer aus

dem Gebiete Kadutinada kam, weil dort Pfeffer wächst 4
), und durch

die Aussprache des Namens als Kadutinara leicht die Griechische

Form sich bilden konnte. Der Geschmack am Pfeffer hatte bei

den Römern zu der Zeit, als Flinius sein inhaltreiches "Werk ver-

fafste, eine unglaubliche Höhe erreicht; er wurde mit Gold und

Silber aufgewogen, obwohl Plinius sich nicht genug darüber wun-

dern kann , dafs man so grofsen Geschmack an einem Gewächse

finden könne, welches sich nur durch seine Schärfe auszeichnete,

während andere Gewächse durch Süfsigkeit oder durch ihre Gestalt

1) Sieh oben I, S. 278.

2) Sat.masiüs a. a. 0. p. 739, a, C. und p. 765, a, C.

3) Pen'/)!. Mar. Erylhr. p. 31 und p. 32.

4) Francis Buciianam A Jowrney through Mysore etc. p. 506 und p. 510. Flinius

nennt VI, 26, 10, diese Gegend (,'ottonara.
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anzogen. ') Ein Pfund weifseh Pfeffers kostete damals sieben Dc-

narien oder mein- als 2 Thlr. 7 Gr.; ein Pfund des schwarzen hin-

gegen nur ungefähr 23 Gr. Die Körner gebrauchten den Pfeffer

vorzugsweise wie wir, um ihren Speisen Geschmack zu verleihen 2
);

daneben fand er jedoch in der Heilkunst eine Anwendung. Er war

schon dem ältesten Hellenischen Arzte, dem Bippokrates ohne Zweifel

durch die Phönizier bekannt geworden und wurde später zu Heil-

mitteln verwendet ; seltener die piperitis, wahrscheinlich das Pfeffer-

kraut. ;!

) Also während die Heimath des Pfeffers keinem Zweifel

unterliegen kann, ringt dagegen Aethiopien mit Indien um den Vor-

zug, zwei andere sehr kostbare Gegenstände des Römisch-Indischen

Handels erzeugt zu haben. Sie sind die Kassia und das Kinnamo-

mon. Da ich früher von diesen zwei Gewächsen gehandelt habe 4
),

so kann ich im Allgemeinen mich auf die frühere Behandlung dieses

Gegenstandes beziehen und habe hier nur nöthig, die Hauptpunkte,

auf die es besonders ankommt, hervorzuheben, und besonders solche

Schriftsteller zu benutzen , welche in dem Zeiträume gelebt haben,

von dem nun die Rede ist. Es möge die Bemerkung vorausge-

schickt werden, dafs Plinius die Ansicht bestätigt, dafs das glückliche

Arabien weder die Kassia noch das Kinnamomon hervorbringe. 5
)

Von beiden Gewächsen gab es verschiedene Arten. G
) Die vor-

züglichste Kassia und das vorzüglichste Kinnamomon kamen aus

dem Hafen Mosyllon an der Aethiopischen Küste; das erste hatte

daher den Namen jxoauXov; das zweite den von [ioauXirr,? erhalten.

Eine geringere Sorte des Kinnamomon hiefs ^si>qoxivv7.;au>;xov ; eine

geringere der Kassia '{/suooxaasict.
T

)

Das Xylokinnamomon unterschied sich dadurch, dafs es holzartig

war, derbere Reiser und weniger Wohlgeruch hatte. Die Xylokassia

1) XII, 14, 3 und 4.

2) Plin. XIX, 62, 1 und XXXIII. 27, 1.

3) Ilippokra/es , De morb. muh, II, p. 656, cd. Kuhn; Plin. XX, 66, 1; XX,

11, 3 und Dioskorides De med. simpl. temper. II, 88. Galenos gedenkt ebenfalls

des Pfeffers als eines Heilmittels an mehreren Stellen, die hier jedoch nicht

brauchen angeführt zu werden.

4) Sieh oben I, S. 279 flg. und II, S. 55 und 561.

5) XII, 41, 1.

6) Dioskorides, De mat. med. I, 12 und 13, und Galenos, De antid. 12, 14, p. 257

ed. Kühn. Nach dem Peripl. Mar. Erythr. p. 7, wurde aus den dortigen Era-

porien eine grofse Menge von Kassia ausgeführt. Plinius bezeugt Xu, 42, 2,

dafs Cinnamomum in Aethiopien wachse.

7) Strabon XVI, 4, 14, p. 774.

3*
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der Alten endlich ist das Erzeugnis des in Indien wild wachsenden

Zimmtbaumes und besitzt Achnlichkeit. mit dem ächten Zinunt,

an Geruch und Geschmack, ist jedoch gröber als dieser. 1

) Was
Indien betrifft, so möge es hier genügen zu erwähnen, dafs nach

dem Zeusenisse Strauon's Kinnamomon in dem südlichen Indien zu

Hause war und mehr Kassia nach dem glücklichen Arabien aus In-

dien gebracht wurde als aus Aethiopien 2
);

Ans dieser Auseinandersetzung erhellt, dafs es bei den Er-

wähnungen von dem Gebrauche und dem Preise der zwei obigen

Gewächse dahingestellt bleiben mufs, ob wir Indische oder Aethio-

pische darunter zu verstehen haben. Das vollständigste Verzeichnifs

dieser zwei Waaren gewährt das Kömische Gesetzbuch, in welchem

aufgeführt werden : cinnamomon, xylocmnamonwn, cassia tantum oder

nach einer andern Lesart thwmiama, d.h. als Wohlgeruch gebrauchte,

und xylocassium. Der Hauptgebrauch dieser Waaren war der me-

dizinische, über welchen es am ungeeigneten Platze sein würde, die

Vorschriften des Dioskorides und des Galenos mitzutheilen; es er-

scheint dagegen angemessen, ihre Preise anzugeben, weil aus ihnen

erhellt, welchen hohen Werth diese Erzeugnisse des Aethiopischen

und Indischen Bodens in den Augen der Kömer besafsen. 3
) Der

Preis des Kinnainomons war ausserordentlich grofs, indem ein Pfund

desselben von 25 Denarien oder etwa 4 Thlr. 23 Gr. bis 300 De-

narien oder 53 Thlr. steigen konnte. Auch der Preis der Kassia

wechselte sehr, indem für ein Pfund der besten Sorte 50 Denarien

oder etwa 9 '/2 Thlr. , für eines der geringsten dagegen nur 5 De-

narien oder 1 Thlr. bezahlt wurde. Das .rylocinnamomon hatte einen

vierfach höhern Werth als die Kassia.

Wenn bei den zwei vorhergehenden Gewächsen ihr Vaterland

zweifelhaft sein könnte , so unterliegt es bei den zwei folgenden

Gewürzen durchaus keinem Zweifel. Erstens die Kardamomen, welche

auch in der Heilkunst angewendet wurden. 4
) Von der vorzüglich-

sten Sorte kostete ein Pfund 10 Denarien oder gegen 2 Thlr. 8 Gr.

1) Sieh oben I, S. 281.

2) XV, 1, 22, p. 695, und XVI. 4, 25. p. 785.

3) Plin. XIII. 2. S; XII. 43, 2, und XII. 42. 5.

4) D., Plin. XII. 29, 1. vro jedoch irrthümlich gesagt wird, dafs eine Art von

Kardemomen in Arabien wachse, da sie ausser Vorderindien nur in Siam und

Kamboga vorkommen; s. oben I. S. 281; dann Qalenog} De simpl. med. temper.

XII. 1'.». und De c mpos. medic. XIII, p. 837 ed. Kuhn.



Waaren aus dem Pflanzenreiche; die Gewürze. 37

Zweitens die Gewürznelke, welche von den Alten mit einem Grie-

chischen oder vielleicht nur gräcisirten Namen xa6uo®9,XXov genannt

wird, gehört ausschliefslich den Molukken. Die Römer seliiitzten sie

besonders Avegen ihres Geruchs. 1

) Das dritte hier zu erwähnende

Gewürz Zuujiber oder Ingwer erhielten die Alten nicht nur aus

Indien, sondern auch aus Aethiopien, woher die beste Sorte kam.

Es wurde als Heilmittel gebraucht und ein Pfund davon kostete 4

Denarien oder etwas mehr als 22 Gr.-) Zu medizinischen Zwecken

wurde ebenfalls der in Indien wachsende und nicht mit dem Syri-

schen zu verwechselnde calamus odoratus verwendet. ;i

)

Eine viel ausgedehntere Anwendung erhielt das Malahathron

oder tamalapatra der Inder, welches aus den Blättern der Kassia

und anderer Lauracecn bestand, und von welchem das geschätzteste

den Römern zugeführt wurde. 4
) Ueber seine Gewinnung giebt der

Verfasser des Periplus des Ruthen Meeres einen ziemlich genauen

Bericht, der hier mitgethcilt und erläutert werden mufs. Jährlich

zog das wilde Volk der Sesatai, welches richtiger mit Ptolomaios

lii'.sadai benannt worden, und das kurze Gestalten, breite Ge-

sichter und stumpfe Nasen hatte, nach den Gränzen der Thinai.

Sie wurden von ihren Weibern und Kindern gefolgt, trugen aus

Binsen geflochtene Bündel und führten Blätter von Ranken mit sich.

Bei dem Feste lagerten sie sich auf den Bündeln und kehrten nach

dessen Begehung zu den Ihrigen zurück. Nach ihrer Abreise kamen

Leute, welche ihr Treiben beobachtet hatten, nach diesem Orte,

lasen die Bündel auf, zogen die Fasern und die Fibern der Petra

genannten Rohre aus, rollten sie zusammen und umwickelten sie

mit den Fibern der Rohre. Sie erhielten aus den Blättern drei

1) D. und P. XII, 15, 1, wo der Name richtig garyophyllon geschrieben wird.

KctpocpuMov bedeutet das Blatt des Nufsbaumes, besonders des "Wallnufshaumes;

vielleicht nannten die Inder die Gewürznelke hariikaphullä, welches Blüthe des

Granatapfelbaumes bezeichnen, und von ihnen auf das Gewürz übertragen sein

kann, mit dessen Entstehung sie wenig vertraut waren. Den Griechen lag es

nahe, dem fremden Worte einen Anklang an ein einheimisches zu geben.

2) D., P. XU, 14,2, wo es heifst. dafs Einige es zimpibire nannten, was weniger

richtig ist, weil der Griechische Name aus dem Sanskrit crinrjavera entstellt ist;

dann Dioshorides, De mat. med. IT. 190, und Galenos, De simplic. medic. temper.

VI, 6, inlrod. sive medic. XIV, 2 u. s. w.

3) Plin. XII, 18. 1; Dioslcorides, De mat. med. I. 17, und Galenos purgant. med.

XIH und XIV, und De simplic. medic. temper. VII. 10, 3 u. s. w.

4) D. und P. besonders p. 37, die oben I, S. 2S1, Kote 1, und S. 283, Note 3

angefühi'ten Stellen.
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Arten von MalabatJiron, welche nach der verschiedenen Gröfse der

Blätter besondere Namen führten. ') Jene Leute brachten nachher

diese drei Arten von Malabathron nach Indien oder genauer nach

dem an den Ganges - Mündungen gelegenen Emporkim Gange.2
)

Die Erklärung dieses etwas dunkeln Berichtes wird die folgende

sein. Kaufleute, welche jährlich Reisen nach dem Lande der Thinai

unternahmen, hatten bemerkt, dafs die Besadai jährlich nach der

Grenze des nördlichen Hochlandes zogen, um dort ein Fest zu be-

gehen und dorthin die Blätter der das Malabathron tragenden Bäume
mit sich führten, welche in dein östlichen Himalaja zu Hause sind.')

Die Kaufleute werden ihre jährlichen Reisen so eingerichtet haben,

dafs sie kurz nach der Abreise der Besadai an dem Orte anlang-

ten, wo diese ihr Fest gefeiert und die von ihnen wenig geschätzten

Malabathron-Blätter zurückgelassen hatten. Die Kaufleute lasen sie

auf, sonderten sie nach ihrer verschiedenen Gröfse, rollten sie zu-

sammen und nahmen sie mit nach der Küste, wo sie sie den dor-

tigen Kaufleuten verkauften, und aus diesem Verkaufe grofsen Ge-

winn erzielen mufsten, weil dieser werthvolle Artikel des Indischen

Handels ihnen selbst so viel wie nichts kostete. Das vorzüglichste

Malabathron kam jedoch aus dem Lande Kirradia oder dem Ge-

1) Der Ausdruck ao|joauc([oov für Malabathron mit den gröfsten Blättern. uciosscHpov

für die Blätter mittler Gröfse. und pixpOGsatpov für die mit den kleinsten Blättern

sind auch lateinische Ausdrücke und kehren bei der Narde wieder; s. P/w.XII,

26, 2. In dem Namen petra hat der Verfasser sich geirrt, weil paira im Sanskrit

nicht Rohr, sondern Blatt bedeutet. Der zweite Theil des Namens ssoüpov be-

zieht sich auf das Zusammenrollen der Blätter.

2) Nach dem Pertpl. Mar. jZrythr. p, 38. Ich werde später zeigen, dafs der von

PtolemaioB dem obigen Volke beigelegte Name Besadai aus dem Sanskrit rai-

sh/iila, d.h. träge und trübselig, zu erklären sei. und dafs sie in Sikhim in Hi-

malaja wohnten. Ich füge noch hinzu, dafs d&e/olium pentasphaeran und das

falium barbaricum in den Digesten weder Betel noch Malabathron sein kann,

wie SalmaSIUS a. a. 0. p. 755. a. E und b. C venniithet hat ; das zweite nicht,

weil Malabathron nachher besonders in den Digesten aufgeführt wird: das erste

nicht, weil der Gebrauch der Betelblätter nicht in einer so frühen Zeit sich nach-

weisen läfst, Der Name eines Blattes barbariSum wird nicht aus dem des Hafens

Barbarei oder Barbarikon (s. oben H, S. 538.) zu erklären sein, welcher an

den Indus-Mündungen liegt, sondern aus dem des Bapßtzpwws ko/.-oa an der

Aethiopischen Küste (s. PtoL IV. 7. 8.), wo nach dem Peripl. Mar. Eri/lhr. p. 6

ein barbarisches Volk wohnte. Das pentasphaerum genannte Blatt wird daher

auch vnii dieser Küste gebracht worden und ein fünffach zusammengerolltes

Blatt gewesen sein.

3) Sieh oben I. S. 283.
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biete an der Küste Hinter- Indiens, zwischen dem Flufse Katabeda

oder KarnacäM im N. und dem Tokosanna oder Arakon-YXwha im

S. ') ; eine Angabe, welche kein Bedenken erregt, weil in dein nicht

weit von Kirradia entfernten Silhet auch Malabathron erzeugt wird. 2
)

Das Malabathron besafs in den Augen der Römer einen ungewöhn-

lich hohen Werth und wurde zu mehreren Zwecken benutzt. Es
ward aus ihm ein Gel zubereitet, von welchem ein Pfund mit 60

Denaricn oder ungefähr \'2 Thalern bezahlt wurde , während der

Preis des Malabathron selbst sehr wechselte, indem er zwischen

einein Denaren oder etwas weniger als 6 Gr. und 300 Denarien

oder nahe an 53 Thalern schwankte/ 1

) Es diente auch dazu, dem
AVeine eine gröl'sere Würze zu verleihen. Endlich wurden auch

verschiedene Heilmittel aus Malabathron hergestellt, über welche

die genauen Angaben nicht hierher gehören. 4

)

Wir gelangen jetzt zu der letzten Abtheilung der zu der Pflan-

zenwelt gehörenden Indischen Waaren, die einen Gegenstand des

Ausfuhrs aus Indien bildeten, nämlich zu den Wohlgerüchen. Unter

ihnen ist Agcdlochum oder Adlerholz nicht nur ein Erzeugnifs des

hinteren Indiens, sondern auch Asam's, und wird schon in dem grofsen

Epos mit seinem Sanskritischen Namen aguru als eines aus Asam
den Indischen Königen gebrachtes Geschenk erwähnt?5) Die Alten

bedienten sich dessen nur als eines Heilmittels.') Noch in einer

spätem Zeit, als dieser Theil der Indischen Handelsgeschichte um-

fafst, finden wir Adlerholz unter dem Namen Aloe als eine Waare
erwähnt, die aus den östlicher gelegenen Ländern nach Tabrobane

gebracht wurde. ')

Da die Kömer den besten Weihrauch nicht aus Indien, sondern

aus Arabien bezogen, braucht von ihm hier nur bemerkt zu wer-

1) PtoL VIT. 2, 2 u. 15. Auf die Lage dieses Landes werde ich später zurückkommen.

2) Sieh oben I. S. 281. Note 2.

3) Plin. XII, 59. 1, wo gesagt wird, dafs das geschätzteste Malabathron aus

Indien kam.

4) Plm. XXIII. 48. 1, und Gal. De compos. med. sei loc. IV. XII, p. 756 ed. Kuhn.

5) Sieh oben I. S. 2S5 und 8. 554. Xote 1 ; dann W. Robixson's A descriptive Ac-

count of Asam, p. 63.

6) Dioslcorides De mat. med. I, 21. wo die Angabe Agalloehum werde aus In-

dien und Arabien ausgeführt, so zu fassen, dafs es aus Indien über Arabien den

westlichen Völkern zugeführt ward. Iu den Digesten ist wahrscheinlich mit

Gothofredi/s alohe/acia in agollocle zu verbessern. S. ausserdem Galenos he
succed. XIX, p. 723 und 733 ed. Kuh*.

7) Kosmas p. 337, C.
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den, dftfa er nach dein Zeuguifsc des Verfassers des Penplus des

Rothcn Meeres auch aus Indien ausgeführt ward. ') Die Römer

gebrauchten ihn, un; dein Weine einen lieblichen Geruch zu ver-

leihen; der Hauptgebrauch war ein medizinischer. 3
) An dieser

Stelle wird am passendsten angeführt, dal's die Indische Myrrhe aus

einem dortigen Dornbüsche gelesen wurde und leicht zu erkennen

war; nur die schlechteste Art wurde aus Indien ausgeführt und

oft gebraucht, um die Arabische Myrrhe zu verfälschen.
')

Die Erzeugnisse des von den Indern so hoch geschätzten und

zu mehreren Zwecken verwendeten Sandelbaumes, fanden nur eine

geringe Anwendung bei den Griechen und Körnern. In dem Peri-

plus des Ruthen Meeres ist die Lesart verdorben und statt £6Xov

oarfxhivov zu lesen : ooctöcX/vov oder richtiger: cjavToXfvov. Der ein-

zige nachweisbare Gebrauch dieses Holzes von den Alten ist der

in der Medizin als eines Purgirmittels. In dem ersten Drittel des

6. Jahrhunderts nach Chr. G. wurde »Sandelholz aus den östlichen

Häfen nach Taprobane ausgeführt ; unter ihnen sind ohne Zweifel

solche zu verstehen, welche auf den Sunda-Inseln hegen, weil der

Sandelbaum auf ihnen einheimisch ist.
4

)

Da der Name kostos bei den Alten aus dem Sanskritworte

kushtha zu erklären ist
r>

), liegt es nahe zu vermuthen, dal's Indien

dieses Aroma, welches die Alten auch aus Syrien und Arabien

erhielten, zuerst lieferte, und dal's es auch später vorzugsweise

aus Indien den Bewohnern des Römischen Reiches zugeführt ward.

Von den Römern wurde der Kostos häufig zu Oelen, Salben und

bei Opfern gebraucht; auch diente er dazu, den Wein zu würzen:

ferner bedienten sich die Aerzte seiner als eines Heilmittels. 1

') Ein

1) Peripl. Mar. Eri/thr. p. 28 . und PH». XII. 35, 4. Auch Dioskoridea spricht

vom Indischen Weihrauche De mat. med. I. 81.

2) Plin. XIV, 15, 1 . und über die Benutzung des Weihrauchs in der Heiücunst,

besonders Galenos, De .sini/>!. med, temp. VII. 30, In D. wird er gmyrna genannt

3) Plin. XII. 35, 4.

4) Sieh oben I. S. 287, nebst Xote 1. Die gewöhnliche Griechische Form ist 9<fvta-

/.ov; s. ebendaselbst. S. sonst Galenos med. XIV. p, 759, ed. Kuhn, wo die

Form des Xamens aävoaÄa so ist, welche der heutigen ganz nahe kommt, der

Indischen kandana dagegen, die von Kosnias p. 737. C. gehrauchte t£<iv8ava.

5) Sieh oben I, S. 288, Xote 1.

6) P. und D. Das hier neben kostum aufgeführte costamomutn ist wahrscheinlich

eine Art des amomum (über welches s. oben I. S. 281. Xote 1.). welches mit

kostos Achnlichkcit hatte. Da dieses noch nicht genauer bestimmte Gewächs
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Pfund des Kostos kostete sechs Denarien oder ungefälir 1 Thaler

5 Groschen.

Obwohl die Alten auch von Gallischen, Keltischen, Syrischen

und andern Arten der Narde sprechen nnd auch in Gedrosien diese

Pflanze gedieh 1

), so mufs doch der Indischen Karde den Vorrang

vor allen übrigen zuerkannt werden, weil ihr schon den Hebräern

frühzeitig bekannt gewordener Name aus dem Sanskritworte naladd

abzuleiten ist. Der Verfasser des Periplus des liothen Meeres kennt

fünf Arten der Karde, welche gröfstentheils ohne Zweifel ihre Namen

von den Gegenden erhalten hatten, aus denen sie herkamen. Sie

heissen nämlich: Kattyburvne, Patropapige, und Kabalite. Diese drei

Sorten wurden durch das Gebiet Poklais, welches sonst richtiger

Peukelaetis genannt wird, und ihren Namen von der dortigen Stadt

Peukela, dem Pushkäla der Inder empfangen hat, durch Indoskytien

nach Barygaza gebracht.-) Da die Narde in Kapnira sich noch

findet, steht der Annahme nichts im Wege, dafs sie auch aus Kabul

damals kam und es wird Kabulite zu lesen sein, weil Kabida nur

eine andere Form des Namens Kablira ist.
3
) Der erste Name wird

auf die Eigenschaften der Narde sich beziehen, weil katu unter an-

dern die Bedeutung einer wohlriechenden Wurzel hat und bhiiri viel

heilst; der Name wird daher eine an Wohlgeruch reiche Art der

Narde bezeichnen. Dieses gilt auch von dem zweiten , indem er

aus dem Sanskrit patrapapika, d. h. schlechte Blätter besitzend, er-

klärt werden mufs, nicht eine Gegend, sondern eine geringere Sorte

der Narde bezeichnet. Die vierte Sorte hiefs Gapanike und kam
aus Nelkynda oder Nilec,vara an der Malabar-Küste. Dieser Name
wird auch ein örtlicher sein, so wie auch der fünfte Gangetike ein

solcher ist und besagt, dafs diese Art von Narde nicht sowohl dort

wuchs, als über den dortigen Hafen Gange ausgeführt ward. 4
) Diese

ein Erzeugnifs Mcdicns und Armeniens war. wird costamomuvi nicht aus Indien

gebracht worden sein. S. weiter Plin. XII. 25. 1; XIII. 2. 8: XIV. 19. 6. und

XXII. 56, 1. Ueber den Gebrauch des kostos in der Heilkunst s. Dioekorides

De mat. medic. I. 15, und Galenos, De simplic. medic. temper. V, 22, VII, 46;

De composit. medic. sei. loc. VI, p. 155, ed. Kuhn u. s. w.

1) Sieh oben I, S. 288, Note 3, und ausserdem Plinius XII, 26, 1 flg. und XIV, 15,

5 und 6.

2) Peripl. Mar. Erythr. p. 28. Dafs statt IlpoxXottoo; zu lesen sei Ilcr/./.caoo;,

babe ich früher gezeigt ; s. oben a. a. 0.

3) Sieh oben I, S. 288, Note 2, und PtoJ. VI, 18, 5.

4) Peript. Mar. Erythr. p. 32 und 36, und Plin. XII, 26, 1 flg.
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Sorte war sehr schlecht und wurde deshalb ozainiüs wegen ihres

Übeln Geruchs genannt; oCava bedeutet ein übelriechendes Nasen-

geschwür. Als eine sechste Sorte darf die Narde gelten, welche in

der ^;'ihe tiandamarkottas des alten Kiaki's des heutigen Kcho's, der

Hauptstadt Tonkin's, wuchs. 1

) Diese Sorte wird nicht von der

vapSÄoxayos verschieden sein, von welcher Kosmos berichtet, dals

sie aus den im O. Taprobanes liegenden Emporien dorthin ver-

schickt wurde.2
) Diese Benennung: Aehre der Narden, bezieht

sich eigentlich auf die Stengel der Pflanzen, welche die Alten Aehren

nannten; im Römischen Gesetzbuche wird uardastaehys als eine be-

sondere AVaare aufgeführt.

Es leuchtet aus dieser Zusammenstellung hervor, dafs Indien

den grausten Antheil an der Hervorbringung dieses von den Körnern

so hoch geschätzten Aromas hatte, dem das Syrische an Güte zu-

nächst kam. 3
) Die Pflanze hatte eine dicke, schwere, kurze und

schwarze Wurzel, kurze und dicke Blätter, und spaltete sich oben

wie eine Aehre. Sie war mit zavci Vorzügen ausgestattet, nämlich

zugleich Blätter und Aehren zu besitzen ; sie wurde besonders wegen

ihres Wohlgeruchs geschätzt und nahm den Vorrang unter den Salben

ein. Die ächte Narde unterschied sich durch ihre Leichtigkeit, ihre

Röthe und die Süfsigkeit ihres Geruchs; ein Pfund derselben kos-

tete 100 Denarien, ungefähr 19 Thlr. Die Kaufleute hatten den Blät-

tern der Narde verschiedene Namen gegeben und bestimmten dem-

nach die Preise. Die gröfsten Blätter wurden hadrosphaeron genannt

und 1 Pfund davon wurde mit 50 Den. bezahlt; die mesosphaeron

kosteten 00 Den. ; die kleinsten, microsphaeron geheissenen, 75 Den. 4

)

Das nardinum oder Nardensalbe wurde aus Oliven- oder Wein-

t raubensafte , Balsam, Binsen, Kostos, Narde, Amomum, Myrrhe

und Kastanien zusammengesetzt ; dieses war jedoch ein Betrug und

es war der Mifsbrauch eingerissen, neun andern Pflanzen, welche mit

der Indischen Narde Aehnlichkeit hatten, ihre Namen beizulegen.

Es wurde ferner der Wein durch einen Zusatz von Narde gewürzt

1) Ptol. VII, 2, 25, und üben II, S. 1039. Die Lage Kaudamarkotta's werde

ich später nachweisen.

2) S. p. 337, C, die Lesart dvSpösra^'JC ist so zu verbessern, wie im Texte ge-

scheiten ist; s. oben I, Ö. 289, Mote 3.

3) Pliii. a. iv. O., wo eine Beschreibung der Pflanze initgetheilt ist ; s. sonst

XIII, 2. 8; XIV, 19, 5 und 6, und XXI, 8, 1.

4) lieber diese kaufmännischen Benennungen s. oben S. 38.
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und die Ruiner hatten damals angefangen, Kränze aus Blättern der

Narde zu tragen. Es ist endlich zu erwähnen, dafs die Blätter der

Narde auch in der Heilkunst benutzt wurden ; die wirksamsten wa-

ren die Indischen.
')

Es ist schliefslich erstens zu bemerken, dafs BdelUon, welches

im Periplus des ßothen Meeres Bdella heilst, sieher nur in Indien

und dem benachbarten Gedrosien nachzuweisen ist.-) Bei den Opfern

ward® er dem Weine beigemischt und diente ausserdem als ein Heil-

mittel. Es möge zweitens eines Gewächses gedacht werden, dessen

Bestimmung bedeutende Schwierigkeiten unterliegt. Es wird als die

Traube des Amomum beschrieben, welche von einer wild wachsenden

Hebe getragen wurde; andere Berichterstatter hielten es für ein eigen-

thümliehes Gesträuch, welches die Höhe einer flachen Hand er-

reichte. Die Früchte wurden mit den Wurzeln gepflückt und in

Bündeln zusammengelegt, weil sie sehr zerbrechlich Waren. Am
meisten geschätzt wurde die Art, deren Blätter denen der Punischen

Aepfel ähnlich waren, aber keine Runzeln noch deren rothe Farbe

besafsen. Ihr an Güte kam am nächsten die bleiche Art; noch

schlechter war eine grofsartige, und die allerschlechteste Art war

die wcilse, welche Eigenschaft eine Folge des Alters sein konnte.

Sowohl das Amomum als die Trauben wurden den Römern zii^e-

führt; ein Pfund der besten Sorte kostete 60 Denar, oder 11 Thlr.;

ein Pfund des zerstückelten Amomum 48 Denarien oder ungefähr

9 Thlr. Es wuchs in dem Theile Armeniens, der Otene lüefs, in

Medien und im Pontus. Es wurde durch Beimischung von Puni-

sehen Blättern und flüfsigem Gummi verfälscht, damit es zusam-

menhalte und sich nach der Art der Trauben zusammenwickele. Es
gab endlich eine Art, die Amomus hiefs, Aveniger Adern hatte und
weniger wohlriechend, aber härter war als die erstere, woraus ge-

folgert werden darf, dafs es entweder eine andere Art, oder dafs

es unreif gelesen worden war. 3
) Die Beschreibung palst am besten

1) Galenos, De sirtiplic. media, temper. VIII, 13 u. s. w.

2) S. oben I, S. 289 über die verschiedenen Angaben und über seine verschiedenen

Namen ebend. S. 290, Note 1.; dann Pliu. XII. 19. 1; Dioskorides, De mat.

med. I, 80, und Galenos Ad Glaiic. de med. mefh. II, ]>. 106 ed. Kuhn. De
med. temper. Y, 8 und 9, und De compos. med. per gen. IV, 8.

3) Plin. XII, 28, 1 flg., nebst der Note in der Ausgabe von Desfontaines V,

p. 42. Die Otene genannte Gegend Armeniens läfst sich nicht genau bestimmen,

weil der Name sonst nicht vorkommt.



44 Zweites Buch.

auf die Cissus vitujinea, welche von den Arabern hamäna genannt

wird und in Armenien, Medien und Indien wächst. Die zweite

Art wird nicht wirklich eine solche gewesen sein, sondern Plinius

wird einzelne unreife Exemplare der ersten Art vor Augen gehabt

haben.

Verglichen mit den Erzeugnissen des Mineralreiches und des

Pflanzenreiches sind die des Thierreiches , welche Gegenstände der

Ausfuhr aus Indien lieferten, von geringer Bedeutung. Das werth-

vollste Indische Thier, der Elephant, hatte für die Römischen Kaiser

keinen Werth, weil sie in ihren Kämpfen mit den Parthern diese

langsamen Thiere nicht gegen die schnellen Reiter der Parthischen

Heere gebrauchen konnten, und weil sie für die Kämpfe im Cirkns

Elephanten aus Mauritanien kommen liefsen. Die übrigen Indischen

Thiere hatten nur insofern für die Römer einen Werth, als sie

bei den circensischen Spielen vorgeführt werden konnten.') Ferner

brachten die Indischen Thiere keine Gegenstände hervor, welche

den Bewohnern des Römischen Reiches von erheblichem Nutzen sein

konnten; eine Ausnahme bilden nur die Seide und die Perlen ; diese

sind aber schon früher behandelt worden. Ausser ihnen hatte nur

nächst dem Elfenbeine eine Wichtigkeit die im Römischen Gesetz-

buche aufgeführten Löwen und Löwinnen, Parder, Leoparden und

Panther, welche ohne Zweifel für die circensischen Spiele bestimmt

waren. Die einzige sonstige Erwähnung eines Indischen Thieres,

welches den abendländischen Völkern zugeführt wurde, ist die, dafs

ein Indischer Pfau einem Könige Aegyptens, ohne Zweifel einem

Lagiden, geschenkt worden sei.'-)

Da das Elfenbein auch aus Aethiopien nach Rom und andern

Städten des Römischen Reiches ausgeführt wurde, so läfst sich nicht

bestimmen, ob aus diesem Lande oder Indien das meiste Elfenbein

kam, zumal die Römischen Dichter mitunter aus Elfenbein verfer-

tigte Sachen als Indische bezeichnen, ohne dafs daraus gefolgert

werden darf, dafs sie es wirklieh waren. 3
) Es steht jedoch durch

1) Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dafs der Name der in Dosarene (nicht Pc-

sarene) sich findenden Elephanten im Peripl. Mar. Erythr. p. 35 Bosare in Dosare

zu verbessern ist, weil sie sowohl, als diese Gegend, ihre Namen dem Flusse

Dosaron, der heutigen Vaitarant oder Kulj'ä, zu verdanken haben.

2) Ailianos. De nat. anim. XI. 33.

3) Wie A. W. von Schlegel bemerkt in seiner Abhandlung zur GeschicJÜt de»

Elephanten, Ind. Bibl. I, S. 144.



Waarcn aus dem Thierreiehe. 45

das Zeugnifs des Alexandrinischen Periegeten fest, dafs Elfenbein

auch aus Indien ausgeführt wurde, und in Rom herrschte eine so

grofse Verschwendung desselben, dafs man keine grofsen Elephanten-

zähne anderswoher erhalten konnte als aus Indien, so dafs man ge-

nüthigt wurde, auch die Knochen von Elephanten zu zersägen, um
dadurch den Mangel an wirklichem Elfenbein zu ersetzen. 1

) Die-

ser Umstand erkkärt sich daraus, dafs Elfenbein nicht nur zu Bild-

werken gebraucht wurde, sondern auch eine Menge von kleinen

Gerätben und Schmucksachen aus ihm verfertigt wurden.

Welche Thiere es waren, deren Wolle aus Indien nach Ale-

xandria gebracht wurde, läfst sich nicht bestimmen, weil die Lesart

im Römischen Gesetzbuche verdorben ist und Niemand eine an-

nehmbare Verbesserung derselbeu in Vorschlag gebracht hat. 2
) Diese

Bemerkung: gilt auch von den in demselben Werke erwähnten In-

di sehen Hörnern; sie dienten wahrscheinlich zur Verfertigung von

Sieben. Die unter den Ausfuhr -Artikeln im Periplus des Rothen

Meeres aufgeführten Hörner waren vermuthlich Ochsenhörner ; e&

wird wenigstens berichtet, dafs dem zweiten Ptolemaios ein grofses

Ochsenhorn aus Indien zugesandt wurde, obwohl die ihm beigelegte

Gröfse als eine Uebertreibung verworfen werden mufs. a
) Ob da-

mals schon Moschus aus Indien nach dem Römischen Reiche gebracht

worden sei, ist zweifelhaft, weil das Castoreum, dessen sich die

Aerzte bedienten, Bibergeil ist, in Pontus und Galatia gesammelt

wurde, und weil des Moschus -Thieres und des Moschus erst von

Kosmas als eines Indischen gedacht wird, obwohl er das Thier mit

Unrecht als ein auf Taprobane lebendes darstellt, da es im Gegen-

theile in Tübet, Nepal, Butan und Asam vorkommt. 4
)

Es bleiben nur noch zwei dem Thierreiehe angehörige Waaren

übrig, von denen wir wissen, dafs sie aus Indien den westlichen

Völkern über das Rothe Meer zugeführt wurden. Die erste wird

1) Plin. vni, 4, i.

2) Z>., sie lautet : marocorum Jana.

3) Aiiianos, De nat. anim. III, 34. Nach ihm wäre es so gi'ofs, dafs es drei

Amphoren fafste.

4) Plin. VIII, 47, 1, und XXXII, 12, 2; dann Galenos De simplic. medic. temper.

I, 15; Äntigonos hatte eine besondere Schrift über den Gebrauch des Moschus

verfafst; endlich Kosmas p. 335, C. Er nennt das Thier p.o<r/o; und den Mo-

schus selbst xäGTÖüpt und behauptet) dafs die Landeseingebomen ihn so nennen;

dieses Wort ist aber -wahrscheinlich Kleinasiatischen Ursprangs, das zweite hin-

gegen Sanskritischen; s. oben I, S. 316, Note 2.
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im Periplua des Rothen Meeres mvixbv genannt. Es ist darunter

ein der Seide ähnlicher schmutziger Stoff zu verstehen, welcher ans

der -t'wa genannten Seemuschel gesammelt und gesponnen wurde
;

er wurde zu verschiedenen Arten von Kleidungsstücken, Iland-

Bchnhen, Strümpfen und ähnlichen verweht. 1

) "Während dieser Stoff

von einem im Meere sich aufhaltenden Thiere erzeugt wurde, ist

die zweite Waare ein Erzcugnifs eines zugleich auf dem Lande und

im Meere lebenden Thicres, nämlich der Schildkröte. Diese Thiere

wurden theils auf die kleinen, an dem Theile der Malabar- Küste,

welchen die Alten Limyrike nannten, liegenden Inseln gefangen,

theils xpuoQViftiamxi] geheissen. Dieser Name ist ohne Zweifel ent-

stellt und in jjpuaovTjowTixij zu verbessern, Aveil der Verfasser des

Periplus des Rothen Meeres an einer andern Stelle erwähnt, dafs

nicht fern von den Mündungen des Ganges im Oeean eine Insel

liepje, welche uen O. an dem äussersten Ende der Welt sich finde,

und dafs die dort gefundenen Schildkröten die vorzüglichsten seien.'-)

Die zweite Gattung der Schildkröten kamen wohl gewifs nicht von

dieser Insel, welche nicht Avirklich eine solche gewesen sein wird,

sondern von der Halbinsel Malaka, welche in den spätem Berichten

der Griechen den Xamen der goldnen Halbinsel oder Xf/j-y; /sojovr^

30? erhalten hat. Da der Verfasser der in Rede stehenden Schrift

nicht weiter als bis zum südlichsten Vorgebirge Vorder - Indiens

selbst kam, und nur nach Hörensagen von den östlicher gelegenen

Indischen Ländern Bericht erstattete 3
), so ist dieser Irrthum leicht zu

erklären, möge er nun ihm selbst oder seinen Gewährsmännern an-

gehören. Auch an den Küsten Taprobane's wurden nach seinem

Berichte Schildkröten gefangen. Für die Wahrhaftigkeit dieses Be-

richts spricht der Umstand, dafs an der Mündung Narmadä grofse

Schildkröten sich finden, sowie auch an den Küsten Ceylons und

in Hinter-Indien an der Insel Keduba*), woraus gefolgert werden

darf, dafs diese Thiere auch auf den kleinen Inseln an der Mala-

1) Das Wort wird daher richtiger ntwtxÄv geschrieben.

2) Peripl. Mar. Eri/lhr. p. 32. p. 35 und 36.

3) S. oben II, S. 541. Es kommt noch hinzu, dafs er früher einer andern Chryse

genannten Insel an der Mündung des Ganges gedenkt, die von der ersten nicht

verschieden sein wird.

4) Ritter's Asien, IV. 1, S. 147 und S. 580; dann Edward P. Halstead's

Report on (he Island qf Chedooha in J. qf the As. S. qf B. X. p. 36S. Auch

PUniiis bezeugt, IX, 12, 1, dafs im Indischen Meere sehr grofse Schildkröten

lebten.
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bar-Kfißte, sowie an der Küste Malaka's damals gefangen wurden.

Was den Gebrauch der Schildkröten betrifft, so möge hier zu be-

merken genügen, dafs ihre in Scheiben zersägte Schalen benutzt

wurden, um Betten, Schüsseln und andere Gegenstände mit ihnen

zu belegen. Aus den ganzen Schalen machten die Inder selbst

Lyren. ')

Den Schlufs der Ausfuhrartikel bilden zwei Waaren, welche

zwar nicht in Indien selbst zu Hause sind, allein nach dein Zeug-

nisse des Alexandrinischen Periegeten über Indien nach Alexandria

gebracht wurden. Die ersten sind die Serischen Felle, welche nach

den früher über diesen Namen vorgelegten Bemerkungen aus In-

ner-Asien herkamen; welchen Thieren sie abgezogen wurden,

läfst sich natürlich nicht bestimmen. Diese Nachricht genügt jedoch

in ihrer Allgemeinheit zu beweisen, dafs zwischen Indien und Hoch-

Asien Handelsverbindungen bestanden oder richtiger fortbestanden,

weil ihre ersten Anfänge in eine viel frühere Zeit zurückgehen. Hin-

sichts des Werthes ist die zweite Waare bei weitem wichtiger, weil

die Römer sie mit beinahe unglaublich hohen Preisen bezahlten.

Es sind die berühmten murrhinischen Gefäfse, welche nach dem Be-

richte des Alexandrinischen Kaufmannes zugleich mit Onyxen aus

Barygaza ausgeführt wurden. 2
) Die Steine, aus welchen diese kost-

baren Gefäfse verfertigt wrurden, fanden sich in entfernteren, jedoch

genug bekannten Gegenden des Partischen Reiches, vorzugsweise

jedoch in Karmanien. Einige Fundorte dieses Materials müssen

nach den Ostiränischen Ländern verlegt werden, weil wir uns sonst

nicht erklären können, dafs murrhinische Gefäfse über Indien aus-

geführt worden sind. Sie wurden wahrscheinlich, wie die sogleich

nachher im Periplus des Rothen Meeres aufgeführten TVaaren über

Poklais oder der Gegend um Pushkala nach Barygaza gebracht.

Die verschiedenen Nachrichten der klassischen Schriftsteller von

ihnen, Avelche hier nicht zusammengestellt und erläutert werden

können, lassen sich am angemessensten miteinander vereinigen, wenn
wir annehmen, dafs es theils Flufsspate, theils Feldspate, theils Kalk-

spate, theils Adularspate gewesen seien. Sie zeichneten sich durch

1) Hin. IX, 13, 1 und Paitsanias VIII, 24, 9. Nach ihm gab es in den Wäl-

dern Arkadiens Schildkröten von bedeutender Gröi'se. aus welchen sie Lyren

machten, wie die Inder.

2) Peripl Mar. Erythr. p. 32 und PHn. XXXHI, 2, 3; XXXV, 46, 1; XXXVII.

7, 1, flg. und XXXVIII, 8, 1 flg. Die letzte. Stelle ist die Hauptstelle.
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ihre Härte und ihre lieblichen Farben aus, unter welchen die pur-

purrothe und die weifse die vorherrschenden waren. Sie näherten

sioh durch diese Eigenschaften den Edelsteinen. Diese Steinarten

wurden besonders zur Verfertigung von Trink- und Eisgefäfsen, so

wie zu kleinen Tischen benutzt. Die ersten murrhinischen Trink-

gefäfee hatte Pompeius bei seinem dritten Triumphe nach der Be-

siegung der Kleinasiatischen Völker im Jahre 51 vor Chr. G. nach

Rom gebracht, Von da an wurden murrhinische Gefäfse bald sehr

gewöhnlich, und der mit ihnen getriebene Luxus nahm täglich zu.

Für ein Stück murrhinum, welches nicht grufser war, als dafs aus

ihm drei, einen Sextarius oder den 48ten Theil einer Amphora

fassende Becher gemacht werden konnten, wurde nach den ver-

schiedenen Lesarten der Handschriften mit 70,000 Segtertien oder

beinahe 4000 Thlr. oder mit 70 Talenten oder etwas mehr als 2000

Thr. bezahlt. Nach dem Zusammenhange der Stelle des Planus, der

uns diese Thatsache aufbewahrt hat, ist die letzte Lesart die vor-

züglichere und auch diese reicht hin , um den hohen "Werth zu

beweisen, den die Römer damals solchen Gefälsen beilegten.

Ueber die Waaren, welche in Indien eingeführt wurden, stehen

uns atifser dem bekannten Periplus des Rothen Meeres nur verein-

zelte Stellen der klassischen Schriftsteller zu Gebote, welche an den

o-eeigneten Stellen benutzt werden sollen. Bei der Aufzählung der

Einfuhr-Artikel werde ich sie nach den drei Naturreichen ordnen.

Aus dem Mineralreiche erhielten die Inder von den Ausländern

Kupfer, Blei und Zinn; ferner brachten die Griechisch-Römischen

Handelsleute werthvolles Silberzeug und goldne und silberne JJenarien,

welche sie mit Vortheil gegen die einheimischen Münzen Umtausch-

ten. Auch andere Römische Münzen führten sie mit sich. Dieser Ar-

tikel mufs als einen der bedeutendsten angesehen werden, weil die

Indischen Waaren viel theurer waren als die ausländischen und die

fremdländischen Kaufleute dadurch gezwungen wurden, viel baares

Geld mitzunehmen, um die in Indien eingehandelten Güter zu be-

zahlen. Wir haben schon früher gesehen, welch ungeheure Summe
Geldes Indien jährlich dem Römischen Reiche entzog ') und wir

werden später finden, dafs an mehreren Orten Indiens in den Rui-

nen alter Städte Römische Münzen entdeckt worden sind.

Einem andern Gebiete des Mineralreiches gehören die gläsernen

1) Sieh oben S. 4.
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Geschirre, welches damit in Zusammenhang steht, data damals viel

Wein in Indien eingeführt ward, worüber ich später die einzelnen

Ansahen mittheilen werde. Wenn dieser Artikel den Indischen

Männern zum Grenufse diente, so war der zunächst zn erwähnende

für die Indischen Frauen bestimmt, 1':ca;m. stibium, d. h. Spiefs-

elanz wurde von den Frauen gebraucht, um damit ihre Augenlieder

und Augenbrauen zu bestreichen und schwarz zu färben. Hierbei

mufs es auffallen, dafs die Inder sich diesen Artikel aus der Fremde

zuführen liefsen, weil jene »Sitte hei ihnen eine alte ist, und die In-

der selbst mehrere einheimische Stoffe, Antimonium und andere, be-

sitzen, aus denen sie das angana zubereiten. Zu andern Gebräuchen

wurden storaXj Arsenik und der 3«voap»c5j genannte flammenrothe Fär-

bestoff verwendet, welcher aus dem Rothen Meere kam und rother

schwefelhaltiger Arsenik ist. ')

Die Koralle, welche nach dem Zeugnisse des Verfassers des

Periplus des Rothen Meeres in Indien eingeführt wurde, gelangte

dorthin nicht vorzugsweise aus dem Arahischen Meerbusen, sondern

vielleicht auch aus dem Persischen, in welchen beiden sich Korallen

finden, während es wenig glaublich ist, dafs die vorzüglichste Art

derselben, die Gallische, von ihrem Ursprungslande aus nach dem
weit entfernten Indien gebracht wären.-) Wenn der Verfasser der

Römischen Naturgeschichte recht unterrichtet war, so besafsen die

Korallen in den Augen der Inder einen eben so hohen Werth, als in

der Römischen Welt die Perlen. Von den Chrysolithen ist früher

bemerkt worden, dafs die in Indien eingeführten Aethiopischc ge-

wesen sein werden, weil Indien selbst im Besitze solcher Edelsteine

war. ') Ein ähnlicher Fall tritt bei den Sardonyxen ein. Die Ara-

bischen Edelsteine dieser Art besafsen gar keine Spur der Sarder,

und man hatte angefangen, diese mit verschiedenen Farben ver-

sehenen Steine für Sardonvxe auszugeben. Sie hatten theils eine

schwarze, theils eine dem Himmelblau ähnelnde Farbe mit entweder

dicken weifsen, oder dem Glänze des Bergzinnobers nahe kommen-

den Streifen. 4
) Diese schätzten nach dem Berichte des Zenodotos

1) PUn. XXXV. 22. 1. neb Excurse zu dieser Stelle von DelaTossb in

seiner Ausgabe IX. p. 2 72.

2) Ebern!. XXXII. 11. 1.

3) Sieh oben S. 18.

4) Um. XXXVII. 23. 3.

Lassen's Ind. Alterthk., II L 4
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die Inder ehemals nicht. Einige von diesen Edelsteinen waren so

grofs , dal's man Handgriffe der Degen aus ihnen zu verfertig«!

pflegte. Den Römern gefielen sie besonders deshalb, weil de als

Siegelringe gehraucht, keinen Theil des Wachses festhielten. Die

Römischen Kaufleute hatten es verstanden, den Indern Geschmack

.in diesen Edelsteinen einzuflüfsen, und sogar das gemeine Volk trug

dieselben am Halse. Wir sehen aus diesem Beispiele und dem oben

angeführten des Stibium , dal's in einzelnen Fidlen die Inder den

Erzeugnissen fremder Länder vor ihren eignen den Vorrang zuge-

standen. Dal's Indien selbst anSardonyxen reich war, ist schon früher

gezeigt worden.

Bei dem überschwenglichen Keichthume Indiens an kostbaren

Hervorbringungen des Pflanzenreiches stand zu erwarten, dal's die

fremden Länder nur wenige Erzeugnisse dieser Art darboten, welche

einen Nutzen oder eine anderweitige Anziehungskraft für die Inder

besafsen. Diese Erwartung wird durch die Erscheinung bestätigt,

dafs wir nur eine sehr geringe Zahl von Waaren der obigen Art

erwähnt finden als solche, welche den Indem von den fremdländi-

schen Kaufleuten zugeführt wurden. Es sind erstens Weihrauch

und ein aus ihm zubereitetes kostbares Oel oder eine Salbe aus

Weihrauch. Weiter fJtsXiXeoTQv ; dieses ist wahrscheinlich der Aegyp-

tische Lotus, dessen Stengel eine süfse efsbare Substanz enthalten,

welche die Aegyptier als sehr wohlschmeckend hochschätzten.
')

Befremdend ist der nächste Einfuhr-Artikel, nämlich Wein. Dieser

ward nicht nur in Laodikeia in Syrien, sondern sogar in Italien ge-

zogen. '-) Noch befremdender ist hierbei der Umstand , dafs der

Wein, so wie andre berauschende Getränke, den Indern durch ihr

Gesetz verboten sind, und die Einfuhr von Weinen, als eine Ab-
weichung von dem Gesetze angesehen werden könnte. Dieser Fall

mag theilweise wirklich eingetreten sein, und zwar vorzugsweise bei

den Indischen Fürsten, weil einem von ihnen, nach dem Zeugnisse

des Alexandrhüschen Kaufmanns, Wein als Geschenk zugesandt

wurde. Man würde jedoch den Indern Unrecht thun, wenn man
nach dieser Einfuhr von Wein in Indien auf die Nachricht eines der

Geschichtschreiber Alexanders des Grofsen, des Chares von Mitylene,

1) Vincent a. a. 0. IL p. 74.

(2 Peripl Mar. Erylhr. p. 22 und 28. Der hier zugleich aufgeführte Arabische

Wem wird wohl nicht in Arabien selbst gezogen, sondern nur über dieses Land

nach Indien gebracht worden Bein.
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dafs die Inder dem Trünke ergeben seien, sich stützend annehmen

wollte, dafs der Gebrauch des Weines bei den Indern ein gewöhn-

licher geworden sei; denn diese Nachrieht ist als eine Griechische

Dichtung zu verwerfen. 1

)

Die übrigen noch in dem Perrplus des Rothen Meeres erwähn-

ten Waaren, welche nach Indien gebracht wurden, sind Kleidungs-

stücke, von denen die eine Art nur in allgemeinen Ausdrücken ge-

nannt wird. Diese Ausdrücke sind: i;j.aii3[j.o^ a-Xou? oder yq&bs

oder auch -oX'Wtoc, oder uoXuutTat. Das letzte Wort bedeutet Zeuge,

bei denen zum Einschlage mehrere Fäden gebraucht wurden, um
Blumen und andere Figuren einzuweben. Hieraus darf gefolgert

werden, dafs das erste Wort Kleidungsstücke anzeigt, welche aus

einfädigen Zeugen verfertigt wurden; das zweite dagegen Kleider

einer geringeren Art. Wir werden am füglichsten leinene Kleider

unter den obigen Benennungen verstehen, weil die abendländischen

Vülker sowohl baumwollene als seidene Zeuge aus Indien erhielten.

Die zweite Gattung von Kleidungsstücken Avaren ellenlange Gürtel.

Von welcher Art die musikalischen Instrumente Avaren, läfst sich

nicht genau bestimmen; auch bilden sie avoIü keinen eigentlichen

Gegenstand der Einfuhr, avcü sie als Geschenke an den König Ar-

jake's, Mambaros oder Akabaros, aufgeführt Averden. 2
) Ihm wurden

ausserdem schöne Jungfrauen für sein Serail zugeführt, welche selbst-

verständlich auch nicht als eine Waare gelten können.

1) Sie findet sieh bei Athenaios X, 49. p. 437, und bei Ailianos, Var.Hist.TL, 41,

und aus der Schrift des ersten in den Script. Er. Alex. Magn. ed. C. Mueller,

p. 118, a. Nach dieser Erzählung befahl Alexander der Grofse, dafs bei dem
Feste, welches bei der Selbstverbrennung des KaJanos in Persien (über welches

s. oben II, S. 696) gefeiert wurde, wegen der Liebe der Inder zum Weine ein

Wettkampf im Trinken stattfinden sollte; dem ersten Sieger wurde ein Preis

von einem Talente, dem zweiten der von 30, dem dritten der von 10 Minen

bestimmt. Von den Mittrinkem starben sogleich 35 vor Killte, 8 später in

den Zelten. Der Sieger hatte vier yoac. von Wein getrunken und starb nach

einer Angabe sogleich, und nach einer andern drei Tage später. Er hiefs Pro-

machos; da dieser Name Vorkämpfer bedeutet, ist er ohne Zweifel erdichtet, und

auch die übrigen Umstände bezeugen hinlänglich, dafs che ganze Erzäblung rein

ersonnen ist.

2) Ueber den zweifelhaften Namen dieses Königs und die Grenzen Arjake's s. oben

II, S. 855, Note 1. Vincent irrt a. a. O. II, p. 385, wenn er ihn für den in

Minnagara resicUrcnden König der Iudoskythen hält.

4*



52 Zweites Buch.

Nach dieser Aufzählung der aus Indien ausgeführten und in

dieses Land eingeführten Waaren gehe ich über zur Vertheilung

derselben unter die verschiedenen Häfen. Hierbei werde ich die

im Periplus des Ruthen Meeres beobachtete Reihenfolge zur Richt-

schnur nehmen und mich auf die vorausgeschickten Erläuterungen

der Namen der Waaren beziehen. Bei den nicht in Indien gelegenen

Emporien ist es nöthig, eine Auswahl zu treffen, und nur solche

Waaren aufzunehmen, von denen es sicher ist, dafs sie in Indien

zu Hause waren, und dals sie nach diesem Lande gebracht wurden.

Muza, an der Küste Arabiens. 1

). Einfuhr- Artikel : Saffran

und ofr&viov. Ausfuhr-A.: Weihrauch.

Opone, an dem barbarischen Meerbusen in Aethiopien.-) Aus

dem Binnenlande Arjakes und Barygaza oder richtiger über diese

Stadt wurden ausgeführt: Reis, ßouxupov oder Assafoetida, Sesamumöl,

feine baumwollene Zeuge von der Art der [tovcr/Tj, und sakchari oder

Zucker in Kürnern, Mehlzucker.

Auf Azania, der heut zu Tage Pemba genannten Inseln an der

Ostküste Afrika's, hatten sich Griechen, Inder und Araber nieder-

gelassen, um dort Handel zu treiben. ') Dorthin kamen nur wenige

Indische Kaufleute aus Muziris oder Mangalor, aus Barygaza und

Limyrihe, deren Schiffe durch ungünstige "Winde dorthin verschlagen

wurden. Sie verkauften dort Reis, "Weizen, feine Indische baum-

wollene Zeuge und Sklavinnen, welche sie dort mitunter entführten,

und beluden ihre Schiffe mit Schildkröten.

Nach Mosyllon, einem trefflichen Hafen am östlichen Ende des

Sachalitischen Meerbusens, gelangten mitunter Schiffe aus Barygaza

und Lirnyrike, welche durch Stürme von ihren Bestimmungsorten

abgelenkt wurden und deren Führer dort den "Winter über blieben,

wenn sie zu spät ankamen, um sogleich weiter segeln zu können 4
).

Sie tauschten von den Ministern des dort herrschenden Königs "Weih-

rauch ein für feine baumwollene Zeuge, "Weizen und Oel.

Am Persischen Meerbusen, wenig südlich von TereJon, auf

dem westliehen Ufer des Pasitigris, lag der damals berühmte Hafen

Apologoi, wo die Kaufleute mit Gerechtigkeit behandelt wurden;

1) Pen))!. Mar. Erythr, p, 1.°.. und Ober die Lage Muza's s. oben II. S.

2) Ebcnd. p. 7. und G Lage dieses Meerbusens s. oben S. 3.

3) Ebend. p. IT und IS, und Gr. BONBEK's De Azania Aj'ricae Uttore orieniali Dias.

4) Peripl. Mar. Erythr. p. 8, und über die Lage dieses Hafens s. oben II, S. 584.
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weiter östlich an der Küste Karmaniens war O/nana, ein zweites

damals viel besuchtes Emporium'). Nach diesen beiden Handels-

plätzen wurden auf grofsen Schiffen Kupfer, "welches jedoch kaum

aus Indien kam, Sandelholz und Balken, vermuthlich von den

Tekbäumen, Hörner, Sesamumül und Ebenholz gebracht. In In-

dien selbst begegnet uns zuerst der Hafen Barharrikon an einer

Indus -Mündung, und auf diesem Flufse verkehrte es mit der da-

maligen Hauptstadt Induskvthias, Minnagara, wo jetzt Ahmedpur

hegt.-) Nach ihm wurden viele aus einfädigen Zeugen verfertigte

Kleider und nur wenige von der geringem Sorte eingeführt; femer

Kleider, die aus vielfädigen Zeugen gemacht waren; dann Chry-

solithe, Korallen, Storax, gläserne Gefäfse , unter welchen besonders

Trinkgesehirre zu verstehen sein werden; wenig Wein, Silberzeug

und Münzen. Die Ausfuhrartikel bestanden in Kostos, Dellion,

Lykion, Narde, Kallaina-Edelsteinen, Serischen Fellen, feinen baum-

wollenen Zeugen, seidenem Garn und Indigo.

Der bedeutendste aller damaligen Indischen Stapelplätze war

Barvgaza, welches mit den verschiedenen Indischen Ländern sowolü

als mit dem Auslande einen sehr lebhaften Handelsverkehr unter-

hielt '). Der äusserste Punkt seiner Handelsverbindungen war das

Land der Thinai oder der Chinesen, von dem aus über Baktrien

seidene Zeuge auf dem Landwege nach Barvgaza befördert wurden. 4

)

Aus Minnagara wurden die meisten feinen baumwollenen Zeuge ge-

bracht; dann erhielt Barvgaza aus andern Indischen Gebieten feine

baumwollene Zeuge nebst solchen, welche geringeren Werth hatten

und ;j.oXiyivcu genannt werden; ausserdem viele andere noch schlech-

tere Arten. Aus Poklais oder der Umgegend der Stadt Peukela in

der Nähe des Indus wurden durch Indoskythia die drei Arten der

Narde nach Barvgaza befördert, welche Kattyburine , Patropapige

und Käbulite genannt wurden, und deren Namen oben erläutert

1) Peripl. Mar. Eri/ihr. p. 22. und Morkiäkos Herael. p. 22. Er ist wahrschein-

lich nicht verschieden von der Küstenstadt, welche von Ptolemaios VI, 6, 6, lä

Kopfiava oder in einigen Handschriften TA Xö;j.;xava genannt wird, weil die Lage

pafst und aus TA "Ojxctva leicht die obigen Varianten entstehen konnten.

2) Peripl. Mar. Erylhr. p. 22 und 24.

3) Ebend. p. 24, 28. 29 und 36.

4) Es mufs ein Irrthum sein, wenn es heilst, dafs diese Zeuge von Barygaza nach

dem Ganges und von daher nach Limyrike gebracht worden sein, weil dieses

offenbar ein weiter unnützer Umweg gewesen sein würde.
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worden sind. 1

) Ausserdem auf diesem Wege Kostos und Bdellion.

Aus Paithana oder PraiishfJuma an der obern GodätoaH kamen dorthin

sehr viele Onyxe, und aus Tagara, in der Nähe des heutigen Kal-

berga, alle Arten von den geringeren baumwollenen Zeugen. Durch

diese vielen Zufuhren wurden die Kaufleute in Barygaza in den

Stand gesetzt, ihren Griechisch-Römischen Kunden eine reiche Aus-

wahl von Waaren anzubieten, wie das folgende Verzeichnil's dar-

thut. Es wurden nämlich von dort ausgeführt: Saffran, Lykion,

mit Lack gefärbte Zeuge, Onyxe und murrhinische Gefäfse; Reis

und Weizen, Sesamumül und Assafoetida, Sandelhölzer und Balken,

welche wahrscheinlich von Tekbäumen herstammten ; langer Pfeffer,

Kostos, drei Arten von Narde, Dcllion und Indischer Weihrauch;

baumwollenes Garn, baumwollene Zeuge jeder Art und Seiden-

waaren; endlich Hörner und Elfenbein. Barygaza lieferte auch Bei-

träge zu den Waaren, welche in Muza, am Eingange zum Iiothen

Meere, eingeführt wurden. 2
) Ausserdem wurden aus Barygaza andre

Artikel ausgeführt, die nicht näher bezeichnet werden.

Was die Einfuhr-Artikel betrifft, so wurden dem Könige Ar-

jake's, Mambaros oder Akabaros, von den Griechisch - Römischen

Kaufleuten, um ihn günstig für ihre Zwecke zu stimmen, folgende

Geschenke zugeschickt : Silberzeug von grofsem Werthe ; Weih-

rauch, die besten Arten von vorzüglich gutem Weine, musikalische

Instrumente; endlich schöne Jungfrauen für das Harem des Fürsten.

Dem Handelsbetriebe dienten folgende Artikel: Kupfer, Blei und

Zinn ; stimmt, Storax, sandarake und weifses Glas ; Korallen und Chry-

solithe; süfser, wahrscheinlich Aegyptischer Lotus und Wein aus

Laodikeia in Syrien und aus Italien, nebst einer Gattung von Wein,

der nicht in Arabien gezogen, sondern über dieses Land nach In-

dien verschifft wurde; aus Weihrauch zubereitete Oele und Salbe»

von keinem grofsen Werthe und in geringer Menge ; Kleidungs-

stücke von einfädigen und vielfädigen Zeugen, sammt solchen von

geringerer Sorte; endlich goldne und silberne Denaricn, welche von

den fremden Handelsleuten mit Vortheil gegen die einheimischen

Münzen umgesetzt wurden. Endlich brachten Schiffe atis Apologoi

im innersten Winkel des Persischen Meerbusens und aus Oman«

1) S. oben S. 4.

2) Peripl. Mar. Erytiir. p. 18,
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in Karmanien nach Barygaza, .sowie auch nach Arabien* viel des

pinikon genannten aus Steckmuscheln gewonnenen Stoffes, der an

Güte gegen die Indischen zurückstand ; weiter dort gefertigte Pur-

purkleider, Gold, viele Datteln, Wein und Sklaven. 1

)

An der südlichem Küste lagen zwei Eniporien, welche damals

die Hauptsitze des Seehandels zwischen Indien und den abendlän-

dischen Ländern waren. Es sind Muzires oder Mangalor und Nel-

hjnda oder Nilecvara, und wurden von vielen Kauffahrteischiffen

wegen der Güte und der Menge des in ihrer Unigegend wachsenden

Pfeffers aufgesucht; die vorzüglichste Sorte dieses Gewürzes wurde

Kottonarikon genannt, über welche Benennung ich oben meine Ver-

muthung vorgelegt habe. 2
) Ausserdem lieferteu diese zwei Häfen

folgende Artikel der Ausfuhr: Narde von der Art, welche Gapanijce,

vermuthlich nach dem Namen ihrer Heimath, hiefs; Malabathron,

Hyazinthe, Diamauten und alle Arten von edlen Steinen, so

wie viele vorzüglich schöne Perlen; ferner Schildkröten, die theils

auf den kleinen Inseln an der Westküste Indiens gefangen wurden,

theils auch von der Halbinsel Malaka gebracht wurden, welche der

Verfasser des Periplus des ßothen Meeres nach der berichtigten

Lesart Chrysonesiotike nennt3
); endlich seidne Waaren und Elfen-

bein. Eingeführt wurden daselbst sehr viele Handelsgüter: Kupfer,

Blei und Zinn; stimmt, Arsenik und sandarake , weifses Glas, Ko-
rallen und Chrysolithe; wenig Wein, und nur so viel Weizen, als

zur Verproviantirung der Schiffe erforderlich war; endlich wenige

Kleidungsstücke aus einfädigen und mehrfadigen Zeusen.

Da der Verfasser des Berichtes über den Verkehr zwischen dem
Rothen Meere und Indien zur See nicht weiter als bis zum Kap
Komorin gelangte, und die Griechisch - Römischen Kaufleute ihre

Handelsunternehmungen nicht weiter nach Osten ausgedehnt ha-

ben werdeu , dürfen wir keine genauere Aufschlüsse über diese

Verzweigung des Griechisch-Römischen Handels erwarten. Wir er-

fahren nur, dafs aus den Ganges-Ländern die Gangetische Narde,

das von den rohen Besadai erhaltene Malabathron, pinikon und die

1) PeripL Mar. Erythr. p. 21. Ueber pinikon s. oben S. 45.

2) Sieh oben S. 34.

3) Sieh oben S. 46.
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trefflichsten baumwollenen Zeuge, wahrscheinlich an h Schildkröten,

nach Limyrike verschifft wurden.')

Da uns aber die übrigen Verzweigungen fies Handelsverkehrs

der Inder mit den fremden Ländern aus den ersten drei nachchrist-

lichen Jahrhunderten k dne Nachrichten zu Gebote stehen und da

im Morgenlande der Handel wenigen Schwankungen unterworfen ist

und denselben Richtungen zu folgen pflegt, so halte i h mich für

berechtigt, Schriftsteller einer spätem Zeit zu Hülfe zu rufen, um
über diesen Punkt Auf's hlufa zu erhalten. Bei der Zerstörung

Dasdager&s im Jahre <»27 fand sieh in dem dortigen Pallaste des

Säsäniden Chosroes ä<'* Zweiten oder Khosru Parviz durch den By-

zantinischen Kaiser Herdklios einen grofsen Sehatz von kostbaren

Waaren vor, unter denen einige unzweifelhaft Indis her Herkunft,

sind.-) Solche sind Aloe oder Agallochum und grofse 18 Pfund

6 hwere Blöcke dieses Holzes; dann Pfeffer, Ingwer und mehrere

seltene Arten von Gewürzen, Zucker; ferner eine Unzahl von baum-

wollenen Unterkleidern. Ausser ihnen stammten wahrs heinlich die

grofse Menge von Seide und die ganz aus Seide gefertigten Kleider

aus China, obwohl sie auch Indis henUrsprungs oder über Indien nach

Dasdagerd gelangt sein können. Die aus dieser Thatsache gezogene

Folgerung, dafs schon unter den ältesten Säsäniden Handelsver-

bindungen mit Indien stattgefunden haben, betrachte ich als um so

mehr zulässig, als schon der Stifter des neuen Persischen Reiches

Aitaxer.res der Erste mit dem Endischen Könige Samudragupta di-

plomatische Unterhandlungen angeknüpft hatte, deren Zwecke mehr

commerzieller als politischer Art gewesen sein werden."')

II.

Die handeltreibenden Völker Die Schicksal? des Handels.

Am Schlüsse des letzten vorchristlichen und während der drei

ersten nachchristlichen Jahrhunderte übertraf der Seehandel von

dem Kothen Meere aus mit den Indischen Ländern bei weitem an

1) Peri/il. Mar. JSrythr. ]>. 36 and 37 . nebet den Erläuterungen des Berichtes

vun den Sesatai oder richtiger ßesadai oben S. 37.

2) Kedrenos I. p. 732 der Bonner Ausgabe, und Theophanes I. p. 494 dersfü"

ben Aasgabe.

3, Sieh oben II. S. 957.
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Wichtigkeit die übrigen Zweige des Indischen Handels, und nur

über ihn besitzen wir einigerinafsen befriedigende Aufschlüsse. Bei

dem Betriebe dieses Seehandels mufs den Indischen Kaufleuten we-

nigstens ein eben so grofser Antheil zugeschrieben werden, als den

Griechisch-Römischen. Was die Betheiligung der Letztern betrifft,

so erinnere ich erstens daran, dafs seit der Entdeckung oder rich-

tiger Wiederentdeckung des Monsuns von Hlppalos jährlich Han-

delsflotten von dein Rothen Meere aus die Indischen Häfen besuchten
;

zweitens daran, dai's die in Indien sich aufhaltenden Griechischen

und Rötnischen Kaufleute einer Stadt auf der Halbinsel Guzerat

den Hellenischen Namen Theophila beigelegt und eine ihrer Fak-

toreien an der Malabar - Küste Byza/fttion genannt, sowie auch

mehrere Namen von Oertlichkeiten an den Küsten Taprobane's

in die Griechische Sprache übertragen hatten. 1

) Diese Thatsachen

bezeugen einen häufigen und längeren Aufenthalt Griechischer und

Römischer Handelsleute in den oben bezeichneten Gebieten Indiens.

Der dritte Umstand, der hier in Betracht kommt, ist das Vorhan-

densein vieler Berichte von derartigen Personen, aus welchen PU-

tuus und Ptulemaios ihre genauen naturhistorischen und geographi-

s hen Angaben über Indien geschöpft haben. Es kommt noch hinzu,

dai's w.Muziri& oder Mangalor eine grofse Anzahl von Griechischen

Kaufleuten sich aufhielt. 2
)

Die bedeutende Betheiligung der Inder an dem Seehandel, von

dem jetzt die Rede ist, bewahrheiten zuerst folgende Nachrichten.

Auf der Insel Dioskorida, die jetzt Diu Sokotora heilst, verweilten

des Handels wegen Inder und Araber, dagegen nur wenige Grie-

chen ; die Bevölkerung der Insel bestand aus diesen fremden An-
siedlern.

;|

)

Nach Azania an der Aethiopis Iien Küste kamen Indische

Kaufleute aus Muziris.4) Wir haben ferner gesehen, dafs in der

Gegend am Pontus Inder sich fanden, welche unächte Berylle als

ächte verkauften. 5
) Die belangreichste Thatsache ist jedoch die

folgende: Der glaubwürdige Cornelius Nepos hatte berichtet, dafs

1) Sieh hierüber S. 6.

2) Peripl. Mar. Erythr. p. 30.

3) Peripl Mar. Erythr. p. 17.

4) Ebend. p. 18.

5) Sieh oben S. 17.
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dem Prokonsul Galliens, G. Metellm Celer, welcher (!0 vor Chr. Gj

dieses Amt verwaltete, einige Inder von einem Könige der Suevi,

(»der nach einer andern Angabe v<»n einem Beherrscher der Boii

als Geschenke zugeschickt worden waren, welche, um Handelsge-

schäfte zu betreiben, die Indischen Meere beschafft hatten, und

durch Stürme so weit von ihrem Vaterlande verschlagen worden

waren. 1

) Da es nun undenkbar ist, dafs Inder von dem Gestade

ihres Vaterlandes aus das Indische Meer durchsegelt, das ganze

Afrika und die ganze Westküste Europa's umschifft hätten, sie

ausserdem in diesem Falle an der Franzus. oder Engl. Küste ge-

landet sein würden, so werden wir nicht irren, wenn wir annehmen,

dafs jene Inder das Kaspische Meer, dessen Beschaffung schon dem

Hetddotos bekannt geworden2
), befahren hatten, und durch stürmi-

sches Wetter nach der Nordküste desselben verschlagen worden

waren. Von hier aus werden sie zu dem Lande der Boii gelangt

sein, deren Fürst sie dem Könige der westlicher wohnenden Suevi

zusandte, dieser dem Rumischen Prokonsul Galliens. Aus dieser

wonlbeglaubigteri Thatsache dürfen wir folgern, dafs Indische Kauf-

leute sich bei dem Handel mit dem Kömischen Reiche selbstständig

betheiligten, der von Indien aus über Baktrien, das Kaspische Meer

und den Kaukasus bis zum Schwarzen Meere betrieben ward.

Für den lebhaften Antheil der Inder an dem ihnen reichen

Gewinn bringenden Handelsverkehre mit dem Römischen Reiche

sprechen zweitens die Gesandtschaften Indischer Fürsten an die

Römischen Kaiser, Vier Beispiele dieser Art werden von den

klassischen Schriftstellern erwähnt. Die erste Gesandtschaft wurde

von einem Könige mit Namen Porös an den Kaiser Augustus gerichtet

Von den einzelnen Umständen derselben erfahren wir von Xikolaos

von Damaskus, der die drei übrig gebliebenen Gesandten in der in

der Nähe von Daphne gelegenen Syrischen Stadt Antiochcia gesehen

hätte3
), Folgendes: Diese Gesandten führten ein in Griechischer

Sprache abgefafstes Schreiben des Indischen Königs an den Römi-

schen Kaiser mit sich, in welchem dieser jenen wissen liefs, dafs

1) Hin. II. f>7. 4. und Pomponiut Mela III. .">. 8. Der Ersten- mimt den &önig

den der Snevi. de* Letztere den der Boii.

2) Sieh oben II. S. 603.

:\) Strabon XV. 1. 7:?. p. 710. und aus ihm in den Fragmenten de? Nifcolao?

in C. Müeller's Fraqm. Hist Graec. III, p. 419.
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er, obwohl 600 Forsten ihm unterworfen wären, doch einen hohen

Werth auf die Freundschaft des Augustus lege, und bereit sei, den

Untcrthanen desselben in jedem Theile seines Reiches den Zutritt

zu eröffnen und ihnen auf jede Weise Vorschub zu leisten. Seine

Gesandten waren begleitet von acht nackten, mit Gürteln umgür-

teten und gesalbten Dienern, welche die für den Römischen Kaiser

bestimmten Geschenke trugen. Diese Geschenke waren die folgen-

den: Zuerst eine Götterstatue, von der die Arme, von den Schultern

ab, von einem Knaben abgebrochen waren, und welche daher von

des Griechischen Schriftstellern mit einer Hermessäule verglichen

wird, die bekanntlich in eine viereckige Säule oder einen Fufspfeiler

ausläuft. Es mul's die Statue eines nicht näher zu bestimmen-

den Indischen Gottes gewesen sein. Die übrigen Geschenke waren

grol'se Nattern, eine 10 Ellen lange Schlange, eine 3 Ellen lange

Flufsschildkrüte und ein grofses Rebhuhn. Den Mühseligkeiten der

weiten Reise war der grüfste Theil der Indischen Botschafter un-

terlegen.

"Wenn man in diesem Berichte an der Unbedeutenheit der

Geschenke des Indischen Fürsten an den Römischen Kaiser Anstofs

nehmen könnte, so wie an der Behauptung desselben, über 600

andere Indische Fürsten geherrscht zu haben, so entscheiden doch

mehrere Gründe dafür, ihn im Allgemeinen für richtig zu halten;

nur wird man füglich bezweifeln, dafs ein Indischer Fürst sieh der

Griechischen Sprache bedient hätte, und der Vermuthung zuge-

führt, dafs seine Gesandten unterwegs den werthvollcren Theil der

Geschenke verkauft und ein anderes Sehreiben von einem Griechen

hätten abfassen lassen. Für die allgemeine Wahrheit der obigen

Erzählung führe ich zuerst an, dafs gerade in dem westlichen In-

dien, avo der Sitz der Herrschaft jenes Paurava oder Porös gesucht

werden mnfs, die Verehrung der Schlangengötter nach den Zeug-

nissen der Makedonischen Schriftsteller herrsehte. ') Es war also

natürlich, dafs der indische Fürst dem Römischen Kaiser ein in

seinem Reiche geheiligtes Thier zusandte. Es steht zweitens der

Annahme nichts im Wege , dafs nach dem Tode des zweiten

Kadphises, der in die Anfänge der christlichen Zeitrechnung an-

zusetzen ist
2
), ein Nachkömmling der alten Paurava, ein unabhän-

1) Sich oben II. S. 235 r.ml 467.

2) .. „ „ S. 821.
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giges Reich im westlichen Pengäb gegründet hatte. Dafs ihm GOO

Indische Fürsten gehorcht hätten, ist eine offenbare Uebertreibung«

Er war nach der obigen Voraussetzung ein Zeitgenosse des Kaisers

Augustus, der bis 11 n. Chr. Gr. regierte, und der Grund seiner

Gesandtschaft kann nur ein commerzieUer gewesen sein, was schon

daraus hervorgeht, dafs er sieh bereit erklärte, den Unterthanen

des Römischen Kaisers den freien Zutritt in sein Reich zu gestat-

ten, und ihnen auf jede Weise bei ihren Unternehmungen behülf-

lich zu sein.

Es mün-c hier bemerkt werden, dafs die Gesandtschaft des

Porös von einem frommen Buddhisten begleitet war, dessen Name

Zarmanochegas am passendsten durch Cnunanakärja, d. h. Lehrer

der pramana, erklärt wird.') Er beschlofs, weil sein bisheriges

Leben ohne Unglück verlaufen sei, dein Leben zu entsagen, damit

ihm in den letzten Tagen seines irdischen Daseins kein Unheil

widerfahre, und bestieg in Athen, nackt und gesalbt, den Scheiter-

haufen, und liefs auf seinem Grabe folgende Inschrift setzen : »Hier

ruht Zarmanochegas , ein Inder aus Bargoza2
), welcher nach der

einheimischen Sitte der Inder sich selbst den Tod gab."

Die zweite Indische Gesandtschaft an einen Römischen Kaiser

wurde durch folgendes Ereignil's herbeigeführt: Ein Freigelassener

des Annius Plocamus, welcher die Zölle des Itothen Meeres vom

Fiskus gepachtet hatte, wurde, als er an der Arabischen Küste

vorbeisegelte, durch Nordwinde längs Karmanien nach fünfzehn

Tagen nach dem Hafen von Hlppuros , an der Nordwestküste Ta-

probane's, getrieben, wo er sehr gnädig von dem dortigen Herrscher

aufgenommen ward und sechs Monate verweilte. 3
) Er gab dem

Könige Taprobane's auf seine Fragen Auskunft über die Römer

und ihren Kaiser. Der Singhalesische Monarch bewunderte nach

den ihm mitgetheilten Nachrichten die Gerechtigkeit des Römischen

Kaisers und besonders, dafs die von den Römern mitgebrachten

1) Wilson, Theater of flu Uimhi's 1. p. 15, und über die Bedeutung des Titels

framana sieh oben II, S. 449.

2) Dieses inufs eine weniger richtige Form des Namens des bekannten Barvga-

za's sein.

3) Plin. VI, 24, 4 flg. Ich werde in dem nächsten Abschnitte darthun, dafs

dieser Seien in der Smghalesischen Sprache den gleichbedeutenden Namen

Andre Male, d. h. Pferdeberg, fühlt und seine Lage genau bestimmen.
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Denarien von gleichem Gewichte waren, ihre Bilder aber anzeigte»,

dafs sie von verschiedenen Kaisern herrührten. Diese Bewun-

derung scheint darin ihren Grund gehabt zu haben, dafs die Kunst

des Münzprägens auf jener Insel weniger fortgeschritten war, als

im Römischen Reiche. Wie dem auch sein möge, der König Ta-

probane's fafste durch diesen Umstand freundliche Gesinnungen

gegen den Römischen Kaiser und schickte ihm vier Gesandte zu,

deren vornehmster Rachias hiel's. Da dieser Name am passendsten

durch rägan, König, erklärt wird, und dieses Wort auch für Männer

aus dem königlichen Geschleehte gebraucht werden kann, so gehörte

Rachias wrohl zur Familie des Königs, und wir erfahren somit nicht

seinen Eigennamen. 1

) Von diesen Gesandten empfing Plinius sehr

vollständige Nachrichten über Taprobane, weiche erst in dem nächs-

ten Abschnitte berücksichtigt Averden können; hier genügt es zu be-

merken, dafs es der damalige Römische Kaiser Claudius war, der von

41 bis 54 n. Chr. G. regierte; von den Königen Taprobane's möge

es dahingestellt bleiben, ob es Kandramiikhagiva , der von 44 bis 52

nach Chr. G., oder Japolälakatishja, der nach ihm bis 60 n. Chr. G.

regierte, gewesen sei 2
), obwohl es am wahrscheinlichsten der Erstere

war, weil der Letztere kurz vor dem Tode des Claudius den Thron

bestieg.

Wenn ich annehme, dafs der Singhalcsische König durch seine

Gesandtschaft an den Römischen Kaiser die Angelegenheiten des

Handels seiner Unterthanen mit dem Römischen Reiche zu fördern

die Absicht hatte, so stütze ich diese Ansicht darauf, dafs ein an-

derer Zweck kaum denkbar ist.

Unklar ist der Zweck der dritten Gesandtschaft, weil nur kurze

Notizen von ihr auf die Nachwelt gekommen sind. Von den Indern,

wrelche zu dieser Gesandtschaft gehörten, und von welcher Einer

Damadamis, ein Andrer Sandancs hiefs, erhielt der bekannte Gnosti-

ker Bardesanes seine Kenntnisse von den Brahmanen und den Sama-

näern. 3
) Diese Gesandtschaft ist nicht, wie man früher angenom-

1) Auch in dem S. 60 angeführten Namen Zarmanacliegas vertritt ch den dem fj

verwandten Sanskritbuchstaben k.

2) Sieh oben II, XXIX.

i>) Porpliyrios De abstin. ab e.nt etc. p. 356 der Ausgabe J. de Hhoer. Der

Käme Damadamis ist nicht wesentlich von dem Dandamis versebieden, wie ein

in der Geschichte Alexanders des Grofsen Brahmane genannt wird; s. oben II,
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men hat, an den Kaiser Antoninua HHMogobalu» , der von 21* bis

22f) aaph Chr. G. regierte, sondern an den Kaiser Aatoninus Pins,

der von 158 bis 181 nach Chr. G. auf dem Thront' der Rumischen

Kaiser safs, gerichtet gewesen. Da bei spätem Gelegenheiten die

ans einer Schrift des Bardesanes uns aufbewahrten Nachrichten von

Indischen Dingen zu benutzen sind, BO wird es angemessen sein,

aus dem Leben dieses Gnostikers das Wichtigste niitzutheilen. ')

Bardesanes, «»der auf Syrisch Bar Desan, d. h. Sohn des Desan,

war jedenfalls vor 154 nach Chr. G. in Edessa geboren. Er wid-

mete dem Kaiser Antoninus Verus, bei dessen Anwesenheit in Sy-

rien seine Schrift vom Schicksale. Die Indische Gesandtschaft,

mit deren Mitgliedern er in Babylon verkehrte, war an den Kaiser

Antoninus Pius gerichtet, der von 15* bis 181 nach Chr. G. re-

gierte. Nach dem Namen einer der Gesandten Sandanes zu schlie-

Jsen, beherrschte der Indische König, von welchem diese Gesandt-

schaft veranlafst wurde, den Theil der Malabarküste, welche Arjnk,-

der Sadanoi und weniger richtig Sandanoi genannt wird. 2
) Bar-

desanes war Stifter einer gnostischen Sekte und zeichnete sich als

Dichter von Hymnen in Syrischer Sprache aus. Von seinen ver-

schiedenen Schriften braucht nur eine hier genannt zu werden,

nänilieh die 'Ivot/.a betitelt.

Obwohl der vierte Komische Kaiser, von dem wir erfahren,

dafs sein Hoflager von Indischen Völkern mit Gesandten beschickt

worden ist , später als 319 nach Chr. G. regierte , mit welchem

Jahre durch die Erhebung der Bailab ih-Dynastie in der politischen

Geschichte Indiens eine Wendung eintrat, so trage ich doch kein

Bedenken, dieses Ereignisses hier zu gedenken, weil die Gründung

jener Indischen Herrschaft keine einigermafsen erkennbaren Ein-

S. 705. Note 2.. wo das Wort erklärt ist. Er bedeutet einen sich sehr bezäh-

menden. Eine andere Nachricht von dieser Gesandtschaft findet sich bei Stobaios

Ed. Phys. I, 3, in der Ausgabe von Gaisford I. p. 54.

1) Bardesanes Gnosticus, Syrorum Ilymnologus , scripsit Auoustüs IIahs , 1&19.

Heeren nahm mit Unrecht in seinen Noten zu Stobaios Ed. Phys. 120 in seiner

Ausgabe p. 149 einen altern Syrischen und einen spätem Babylonischen Bar-

desanes an.

2) Nach Aurelianus Victor Epü. XV. 4, der folgende Stelle giebt : „Quin etiam,

Indi, Baetriam, Ilyrcani Legatos miserunt iustitia tanti Imperatoris comperta"

mufs es Antoninus Pius gewesen sein, und nicht Helioyabalus oder ElagabaJ,

der den Beinamen M. Aurdius Antoninus annahm und von 218 bis 222 nach

Chr. G. regierte.
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flüsse auf die Schicksale des Komisch-Griechischen Seehandels aus-

geübt hat. Es findet sich ausserdem keine passende Gelegenheit,

der Gesandtschaften zu erwähnen, die von Indien aus an den Rö-

mischen Kaiserhof geschickt worden sind. Als der Ruhm des

Kaisers Julianus durch seine Weisheit, Tapferkeit und andere Tu-

genden sich weit über die damals bekannte Welt verbreitet hatte,

da sandten ihm auch die fernsten Völker aus Ehrfurcht Botschaften

zu. ') Unter ihnen schickten auch die Indischen Völker als Ge-

sandte die vornehmsten Männer mit Geschenken an diesen Kaiser;

besonders werden die Serendivi und Divi genannt. Unter den Ers-

tem sind die Bewohner Sinhaladwpas oder Ceylon's zu verstehen,

welche Insel von Kosmas Sielediva genannt wird.-) Die Divi kön-

nen nicht die Einwohner der Insel Diu Sokotora an der Afrika-

nischen Küste gewesen sein, an welche man gedacht hat, sondern

die der an der südwestlichen Küste Indiens in der Nähe Ceylons

gelegenen Malediven. Da zwar diejenigen Völker, welche nicht weit

von den Grenzen des Römischen Reiches wohnten, durch Furcht

veranlafst sein konnten, den mächtigen Römischen Kaiser durch

Botschafter und Geschenke sich günstig gestimmt zu machen, so

fiel dieser Grund bei den Bewohnern der fernen Indischen Inseln

ganz weg, und wir sind berechtigt, bei den Serendiven vorauszu-

setzen, dafs Rücksichten auf den Handel sie vermochten, dem Rö-

mischen Kaiser ihre Huldigungen darzubringen.

Es mufs zunächst von der Art gehandelt werden, auf welche

die Sclüfffahrt nach Indien betrieben ward. Ueber diesen Gegen-

stand gewähren der Verfasser des Periplus des Rothen Meeres und der

der Römischen Naturgeschichte die genügendsten Aufschlüsse. Ue-

ber die altern Zustände dieser Fahrten nach Indien, ehe der West-

Monsun wieder entdeckt war, und zur Beschleunigung der Reisen

benutzt ward, habe ich schon oben das Nöthige auseinandergesetzt 3
)

und brauche liier nur den vervollkommneten Zustand darzulegen.

Die Abfahrt aus Aegypten geschah nach der Mitte des Mo-
nats Juli. 4

) Die Kauffahrteischiffe erreichten in ungefähr 30 Tagen

1) Ammumm Marcellinus XXII, 7, 10. Er sezt diese Gesandtschaften in das

Jahr 362.

2) Sieh oben I, S. 201, Note 3.

3) Sieh oben S. 3.

4) Peripl Mar. Erythr. p. 8. Plin. VI, 26, 9, und oben II, S. 591, Note 1.
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die Häfen Okelis und Karte am Ausgange des Rothen Meeres; sie

lagen beide an der Arabischen Küste. ') Von hier aus schlugen

die Seefahrer drei Wege ein. Einige richteten ihren Lauf nach

den Mundungen des Indus und zwar nach dem Hafen Sarbarikon;

andere nach dem Hauptstapelplatze des Römisch-Indischen Seehan-

dels Barygaza; andere endlich nach Muziris und andern südlicher

gelegenen Emporien. Die Nähe der Mündungen des Indusfkisses

wurden den Seefahrern durch zwei Erscheinungen angezeigt,'-)

nämlich durch die weifse Earbe des Meerwassers, die es durch die

Beimischung des Stromwassers erhielt; dann durch das Erscheinen

der dortigen Schlangen. Diese wurden in der Landessprache graai

genannt. Unter ihnen sind gewifs nicht Schlangen zu verstehen,

sondern Alligatoren, deren es im Indus viele gibt und welche von

den Bewohnern Sind's verehrt werden. :!

) Das entsprechende Sans-

kritwort gralia bedeutet unter andern einen bösen Geist, der Kin-

dern erscheinen und ihnen Krämpfe verursachen soll; in dem vor-

liegenden Falle mag es jedoch nicht diese Bedeutung gehabt haben,

sondern die etymologische von Ergreifen, weil die Alligatoren be-

kanntlich sehr gierige Thiere sind. Von den sieben Mündungen
des Sindhu war damals nur die mittlere schiffbar ; an ihr lag der

obengenannte Hafen, zu welchem die Schiffe durch mehrere Ein-

laufe gelangten. Von ihm wurden die Handelsgüter auf dem Flusse

nach der damaligen Hauptstadt der Indoskythen , Mmnagara, dem

heutigen Ahmedpur, gebracht. Ohne Zweifel erhielt auch der Ha-

fen Barbarikon Zufuhren auf dem Strome von ihr.

Der Fahrt von den Indusmündungen ewen Südost stellte die

Xatur des dortigen Meeres und des ihm vorliegenden Gestades

grofse Gefahren entgegen. Der Salzmorast Irina und der Meer-

busen von Kakkha, welchen der Verfasser des Periplus das kleine

und das grofse Irinon nennt, während das letztere bei dem Alex-

andrinischen Geographen den Namen Mecresbusen von Kanthi

führt , hatte viele Untiefen , in welche die Schiffe leicht geriethen

und dann festhingen , worauf sie von den Wirbeln des Meeres

zertrümmert wurden. Nicht geringere Gefahren verursachte die

1) Sieh olicn II, S. 583, ^ote 2. Okeiis lag in der Meeresenge Balu! Mcmdtto. Nach

dem Periplus legten die Schiffe auch in einem Hafen an der Kinnamomnm-Küste

an ; s. olicn S. 3.

2) PeripL Mar. Erythr. p, 21.

3) T. Postax's Personal observalions on Sindh p. 113.
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darnachfolgende sogenannte Meeresbucht an der Nordspitze der

Halbinsel Guzerat, welche vom Alexandrinischen Periegeten Bara-

kes genannt wird und sieben Eilande enthielt; diese heissen jetzt

Bäte. Die Ebben und Fluthen des dortigen Meeres sind grofs und

heftig; das Meer selsbt ist stürmisch und voll von schnellströmen-

den Wirbeln; die Tiefe des Meeres ist an manchen Stellen steil,

an andern felsig. Eine Folge hiervon war, dafe, wenn die Schifte

in das Innere dieser Bucht hineinfuhren, die Anker, so wie sie

geworfen wurden, entweder an den Felsen zerbrachen oder nicht

den Grund des Meeres erreichten. Nur die Schüfer, welche diese

gefährliche Bucht vermieden , retteten ihre Fahrzeuge vor dieser

Gefahr, während diejenigen, die es nicht thaten, die ihrigen verlo-

ren. Ein Zeichen der Nähe dieser unheildrohenden Küste waren

eine Art von grofsen schwarzen, auf dem Meere schwimmenden

Schlangen, während die, welche in der Nähe Barygaza's oder südli-

cher erschienen, klein, grau oder mit einem Anstrich von grauer

Farbe verschen waren.

Auch der zunächst folgende Theil des Indischen Gestades

stellte den Indienfahrern bedeutende Schwierigkeiten entgegen. Nach

Umgehung desselben erreichten die Seefahrer die Mündung des

Barygazenischen Meerbusens, der jetzt der Meerbusen von Canibay

heifst. Am Eingange zu ihm lagen an der östlichen Spitze der

Halbinsel Guzerat die zwei Vorgebirge Astakampron und Trapera. 1

)

Dieser Theil des Meeres war den Strömungen sehr blofsgestellt.

Jenen Vorgebirgen nördlich lag die kleine Insel Baionis, welche

gegenwärtig den Namen Perim führt. Die Einfahrt in die Mün-
dung der Narmadä, an welchem Flusse Barygaza lag, war schwie-

rig, die Schiffer mochten rechts, d. h. südlicher, oder links, d. h.

nördlicher, steuern; die letzte Seite der Mündung war leichter zu

beschiffen; denn auf der nördlichen Seite befand sich eine rauhe

und felsige, Herone genannte Untiefe in der Nähe des Dorfes Kam-

1) Peripl. Mar. Erytkr. p. 24 und 25. In der ersten Stelle lautet der Name
des ersten Kaps nur Asta, in der zweiten ohne Zweifel richtiger Astakampron,

weil asta im Sanskrit West bedeutet und es daher einem an der gegenüberlie-

genden Küste des Festlandes gelegenen östlichen Kampron entgegengestellt

wird, welches die Lage des heutigen Cambai/ gehabt haben mufs. indem aus

Kampron in der Vulgärsprache Kamba werden mufste. Die Endung ist wahr-

scheinlich von den Portugiesen geändert, in deren Sprache bahia einen Hafen

bezeichnet.

Lassen"« Ind. Alterthk. , III. 5
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. wo j< t/.t I)<y liegt. 1

; Ihm gegenüber auf der Südseite dee

Flubgemündea befand sich das Papike genannte Vorgebirge, wel-

ches wegen <lcr heftigen Brandungen de« Meeres, dessen bedeu-

tender Tiefe und des felsigen Bodens den Schiffen nur einen

sehr unsichern Ankerplatz gewährte. -) Es kommt noeh hinzu, dal's

die Küsten der Flußmündungen niedrig sind und deren Nähe durch

keine Kennzeichen zu erkennen ist. Auch wenn die wahre Ein-

fahrt entdeckt worden war, so machten die Untiefen in der Mün-

dung des Stromes das Ilineinse^eln in ihn beschwerlich. Um die

Kauffahrteifahrer vor diesen Gefahren zu schützen, hatte der König

des Landes den Fischern befohlen, auf ihren langen, theils Trappaga,

theils Kotymba genannten Fahrzeugen bis in die Nähe Syrastrene's

oder der Halbinsel Guzerat ihnen entgegenzusegeln und sie nach

dem Hafen zu führen. :t

) Diese Piloten führten die Schiffe zuerst

durch die seichten Stellen in der Flufsmündung; dann bugsirten

sie die Schiffe von einer Station zur andern; diese Stationen wa-

ren alle bekannt und bestimmt. Sie lichteten dann die Anker

mit dem Anfange der Fluth und legten beim Beginne der Ebbe

an solchen Stellen bei, wo das Wasser eine hinreichende Tiefe

besafs.

Barygaza besafs damals die ausgebreitesten Handelsverbin-

dungen unter allen Indischen Städten, wie ich oben genauer darge-

than habe. 4
) Diesen Vorrang verschaffte ihm nicht nur seine

höchst günstige Lage, sondern auch die besondere Gunst, welche

ihm der damalige Beherrscher Arjake's, Sadanes, der Gründer der

neuen Dynastie der Sadanoi, wie sich nachher ergeben wird, er-

zeigte. Unter seinem Vorgänger Sarar/cmos war das südlicher ge-

legene Kalliana ein viel besuchtes und berühmtes Emporium gewe-

sen; zur Zeit der Anwesenheit des Alexandrinischen Periegeten

war schon einige Zeit der dortige Handelsverkehr unterbrochen,

1) Sir heilst bei Ptolomcüos, VII, 1. 4, Kami/tan'/.

2) Der Name mufs im Sanskrit Päpika, sündhaft, boshaft, gelautet haben, und be-

zieht sieh in diesem Falle auf das unheildrohende Kap.

3) Ich habe früher II. S. 539, Note 2, bemerkt, dafs der erste Name wahrscheinlich

aus trapäfca zu erklären i.-t , mit welchem Worte die dortige Fischerkaste be-

zeichnet wurde und welches daher auf ihre Fahrzeuge übertragen worden sein

mag; dafs dagegen der zweite Name aus dem Sanskritworte hutu/uba nicht ab-

geleitet werden kann.

4) Sieh oben S. 53.
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und Sadanes, der damals sich Barygaza's bemächtigt hatte, liel's

die Grieehisehischen Schiffe, welche zufällig dort einliefen, von sei-

nen Leuten besetzen, und nöthigte sie, nach Barygaza zu segeln.

Etwas später war Simylla, welches die Inder Tum/IIa nannten, ein

viel besuchter Hafen , wo die fremden Kaufleute sich längere Zeit

aufhielten.
')

Die im Süden Arjake's folgende Küste war wegen der

vielen dort hausenden Seeräuber den Seefahrern gefährlich. Sie

wurde deshalb von ihnen vermieden und besonders der Hafen

Naura oder Honavera (Onor), wo der Hauptsitz der Piraten

war. 2
) Dagegen war der südlicher liegende Hafen Mnzlres oder

Mangalor ein von den Griechischen Kaufleuten häufig besuchter,

so wie auch Nelkynda oder Nilecvara. Sie wurden vorzüglich durch

die Güte und die Menge des dort vorhandenen Pfeffers angezogen.

Den aus dem hohen Meere heransegelnden Indienfahrern wurde die

Nähe des Landes auch hier durch eine Art von Schlangen ange-

zeigt, die ebenfalls schwarz, jedoch kleiner und durch ihren Kör-

perbau eigentlichen Schlangen ähnlicher waren ; sie hatten ausserdem

blaurothe Augen. An der Mündung des kleinen Flusses, an dem

Nelkynda liegt, fand sich ein Barake genanntes Dorf, wo die

Schiffe ihre Ladungen einnahmen. 3
) Die Beschiffung des Flusses

war übrigens für nicht schwerbeladene Fahrzeuge leicht. Nach

Nelkynda wurden zu der Zeit, als der Griechische Kaufmann, dem

wir diese Aufschlüsse über den Indischen Scehandel verdanken,

Indien besuchte, auch Waaren aus Taprobane verschickt, welche

Insel in der Folgezeit vielfach von Griechisch-Römisehen Kaufleuten

besucht wurde. In Barake kauften sie die beste Art des Pfeffers

ein, welche aus der Kottanara genannten Gegend in aus einem Baum-

stamme gemachten Kähnen gebracht wurde. 4
) Muzins behauptete

noch später zu der Zeit, als der Thebaner, aus dessen Mittheilungen

der Verfasser der an Palladios gerichteten Schrift von den Brah-

manen schöpfte, seinen Rang unter den Indischen Stapelplätzen.

Die dortigen Kaufleute verkehrten nicht nur mit Taprobane, son-

dern auch mit Abyssinien, wo die Waaren von einem Hafen an

1) Ptol I, 17, 3.

2) Ph'n. VI, 26, 9, wo die Lesart Nitrits in Naura zu verbessern ist; ebenso

bei Ptolomaios VII, 1, 7, Nitro, wie ich unten zeigen werde.

3) Sieh oben II, S. 541, Note 1. Das Dorf hiefs auch Ela-Baralce.

4) Hin. VI, 26, 1, und über den Namen Kottonara s. oben S. 34.

5*
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der Küste der Troglodyten nach Axum in Abyssinien gebracht

wurden.
')

Von Baiita oder Kalikat erfahren wir aus dem Periplus nurr

dafs es einen trefflichen Hafen besal's, und von Komar, dein Hafen

am Kap Komorin , dafs die Heiligkeit des Orts auch Kaufleute

heranzog. 2
)

Da der Alexandrinische Perieget nicht weiter, als bis zu dem
zidetzt genannten Einporiuin gelangte und nur so weit als Augen-

zeuge die damaligen Zustände des Römisch-Indischen Seehandels

beschreiben konnte, 3
) so entbehren wir für den Betrieb desselben

an der Koromandelküste und nach Hinterindien einer so genauen

Belehrung. Aus andern ähnlichen Schriften hat Plinius uns die

Angabe aufbewahrt, dafs in der zweiten Hälfte des Decembers oder

der ersten des Januars, in welcher Zeit schon der Nordost-Monsun

zu wehen angefangen hatte, die Indienfahrer von den Häfen der

Malabarküste ihre Reisen antraten und daher innerhalb desselben

Jahres Aegyten erreichten. 4
) Bald nach der Anwesenheit des

Alexandrinischen Periegeten in Indien begann der Handel Tapro-

bane's mit dem Römischen Reiche sich eines grofsen Aufschwunges

zu erfreuen. Dieser wurde besonders dadurch herbeigeführt, dafs ein

Singhalesischer Fürst mit dem Kaiser Claudius durch eine Botschaft

Beziehungen anknüpfte, von denen schon oben die Rede gewesen. 3
)

Aus der Untersuchung der Beschreibung dieser Insel von Ptolo-

maios wird sich ergeben, dafs mehreren Oertlichkeiten derselben

Griechische Benennungen beigelegt worden, aus denen auf einen häu-

figem und längern Aufenthalt Griechischer Kaufleute auf derselben

geschlossen werden darf. Bei der Schifffahrt zwischen Taprobane

und dem Festlande bediente man sich Schiffe mit doppelten Vor-

dertheilen, welche beinahe 3000 Amphoren laden konnten. Es waren

dort Untiefen von 6 Schritten mit tiefen Kanälen, in welchen die

Anker nicht den Grund erreichten. Die Schiffe wurden deshalb

1) Psemlo - Callisthenes. Lib. III, 7, 8. 103, a in der Ausgabe von C. Mueller.

2) Peripl. Mar. Eryihr. p. 33.

3) Sich oben II, S. 541.

•4) l'lin. VI, 26, 11, und über den Nordost-Monsun oben I, S. 213. Diese Angabe

mufs aus einer Schrift geschöpft sein, deren Vcrfafscr in Aegypten lebte, weil

die Monate mit den Aegyptischen Namen Tgbi und Mechris bezeichnet sind.

Der 6. Mechris entspricht unserm 13. Januar.

5) Sieh oben S. 61.
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durch sie hin- und hergezogen. ') Von Taprobane wurden Ele-

phanten, an denen bekanntlieh die Insel reich ist, auf grofsen

Schiffen nach Kaiinga gebracht. 2
)

Ueber die weitere Schifffahrt von Taprobane aus nach dein

Gangeslande hat Plinixts uns folgende Nachricht aufbewahrt , in

welcher jedoch ein Mifsverständnifs obwalten mufs. 3
) Er sagt

nämlich, dafs die Schifffahrt von Taprobane nach dem Prasianischen

Volke früher zwanzig Tage gedauert habe, später aber auf sieben

Tage geschätzt wurde, weil man sich Schiffe aus Papyrus und ihrer

Ausrüstungen, welche wie die auf den Nilschiffen waren, bediente,

und dafs diese Schiffe so schnell wie die Römischen segelten. Die

Aegyptier bauten ihre Schiffe aus Cyperus Papyrus und verfertig-

ten aus dem Bast desselben Segel und Stricke. 4
) Da nun diese

Staude in Indien nicht wächst, so müssen wir annehmen, dafs die

Schiffe, von welchen hier die Rede ist, aus einem Indischen Baume
gebaut waren. Vielleicht ist darunter der Baum Düp zu verstehen,

oder der Fichtenfirnifsbaum , aus welchem die Singhalesen Schiffe

bauen. 5
) Die Stricke waren ohne Zweifel aus den Fibern der

Rinde und vorzüglich aus den zähen Fasern der Nufsschalen der

Kokuspahnen gemacht und heissen coir; sie zeichnen sich durch

ihre grofse Stärke aus. Da der Hanfbaum auf Ceylon wächst, so

werden die Segel aus Hanf verfertigt worden sein. Wir müssen

uns ferner gröfsere Schiffe denken als die auf dem Nil gebrauchten.

Die Inder besafsen solche, welche so grofs waren, dafs auf ihnen

500 Kaufleute zusammen eingeschifft werden konnten. °) Dafs

unter dem Namen Prasianer das Land am Ganges zu verstehen

sei, erhellt daraus, dafs er zu erklären ist aus dem Sanskritworte

präkja, welches Wort in diesem Falle nicht das früher berühmte

Volk der Prasier bezeichnen kann, sondern nur ein östliches Volk;

die Anwohner des Ganges sind eben die östlichsten Inder.

1) Plin. VI, 24, I.

2) Ailianos, De nat. anim. XVI, 8.

3) VI, 22, 2.

4) Herodotos II, 96, und Hin. XIII, 22, 2.

5) John Edge's Description of the varions Classes of Vessels construeted and

employed by the Natives of the Coasts qf Coromandel, Malabar and the Island of

Ceylon.

6) Sich oben II. S. 543.
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Es bleibt mir nur noch übrig, ehe ich diesen Theil der Han-

delsgeschichte Bchliefsen kann, die wenigen Nachrichten zusammen-

zustellen, welche der Alexandrinische Perieget über den Betrieh

des Seehandels an der Koromandelküste untl von da suis nachdem
Gangcslande und Ilinterindien mittheilt. Kr kannte nur drei Em-
porien an der östlichen Küste Vorderindiens: Kamara, Paduhe

und Sopatma, von welchen nur das zweite genauer bestimmt werden

kann; es entspricht dem heutigen Palikat. ') Hier trafen die Schiffe

der Linojrike genannten Strecke der Malalm rküste mit denen zusam-

men, die aus den nördlichem Häfen dort anlangten. Bei der Schiff-

iah rt längs der Küste von hier aus nach Limyrike bedienten sich

die Eingebornen Fahrzeuge , welche aus einzelnen Baumstämmen

gemacht waren und Sangara genannt wurden. Für die weitere

Reise nach den Gangesmündungen und nach Chryse waren gröfsere

Schiffe nöthig; diese letztern hielsen KolanäiuplLonta. 1
) Der Hafen,

aus welchem die Handelsleute ihre Reisen nach Chryse antraten,

lag dort, wo jetzt Kalingapatana oder Kikahol liegt. Später zur

Zeit des Ptolomaios fuhren sie aus Palura, dem heutigen Naupura

im Süden des Mahänada, ab und steuerten quer über den Benga-

lischen Meerbusen nach Sada oder Dvajawati (Than-dwai). An dieser

Verzweigung des Indischen Seehandels nahmen die abendländischen

Handelsleute erst nach der Zeit Theil, in welcher der Alexandrini-

sche Perieget Indien besuchte. Als Ptolomaios seine Geographie

verfafste, war ein gewisser Alcxandros nach Kattiijara oder Kanton

gelangt, und auch in der folgenden Zeit kamen einzelne Kaufleute

aus dem Römischen Reiche dorthin; jedoch waren ihre Reisen

dorthin und überhaupt nach Hinterindien nicht häufig, und der

Hauptantheil an dem Betriebe des Handels zwischen Vorderindien

einerseits, und Ilinterindien und dem Indischen Archipel anderer-

seits mul's den Indern zuerkannt werden wegen ihrer vielen Nie-

derlassungen in diesen Gegenden, die ich schon früher angegeben

habe. 3

)

Für den häufigen Verkehr mit Ilinterindien spricht ausserdem

1) Pcn'pl. Mar. Erytkr. p. 34, und Ptol. VII, 1, 14.

2) PeripL Mar. Erythx. p. 34. und über die tarnen dieser Schiffe s. oben II. S.

. Nute 4. Chryst entspricht ungefähr dem heutigen Pegu ; die Grenzen werde

ieli genauer in dem nächsten Abschnitte nachweisen.

3) Sieh oben S



Der Betrieb der Schifffahrt. 71

eine in Chinesischen Schriften enthaltene Nachricht. ') Nach ihr

waren die Verbindungen zwischen China und Indien während der

Herrschaft der Wel und der Tsin von 220 bis 419 nach Chr. G.

unterbrochen. Nur unter der Dynastie der Ou zwischen 222 und

227 nach Chr. G. sandte Fan-ien, König von Fou-nan oder Siam,

einen seiner Verwandten, Namens Sou-ive, als Gesandten nach In-

dien. Er schiffte sich an der Mündung des Tu-keu-li, ohne Zweifel

des Menamflusses, ein, segelte dann längs der Küste bis zu einem

grofsen, Nordost gelegenen Golfe, d. h. dem Meerbusen von Ben-

galen, und von da aus besuchte er an der Küste Indiens gelegene

Königreiche. Er gelangte endlich zu der Mündung des Indus, den

er hinauffuhr , und er erreichte in einem Jahre das Ziel seiner

Sendung. Der dort herrschende König war über die Botschaft

eines so weit entfernten Monarchen erfreut und schickte ihm zwei

Beamte zu, welche vier kostbare Pferde aus dem Lande Youe'i-tchi

als Zeichen der Erkenntlichkeit ihres königlichen Herrn darbrachten.

Dort trafen die zwei Indischen Gesandten mit einem Botschafter

des Kaisers der Ou zusammen, der Khang-thai hiefs und den Titel

Kong-lang führte. Dieser erkundigte sich bei den beiden Indern

nach ihrem Vaterlande. Von den Mittheilungen derselben braucht

nur eine hier angeführt zu werden, welche besagt, dafs in Indien

Kaufleute zu Lande und zur See in grofser Zahl anlangten. Sie

brachten von daher "Waaren vom höchsten TVerthe , unter andern

auch schöngearbeitete Gefäfse.

Wenn man erwägt, dafs die beiden Endpunkte dieses Handels-

verkehrs Kanton im Osten und Rom im Westen waren, so erhellt,

dafs damals über Indien ein wirklicher Welthandel getrieben wurde.

Für die Verbreitung der Indischen Waaren auf dem Mittellän-

dischen Meere mufste Alexandria der Mittelpunkt werden , weil

dorthin die bei weitem grölstc Anzahl der Indischen Erzengnisse auf

dem Rotten Meere gelangte. Bei dem Betriebe dieses Zweiges des

Indischen Handels betheiligten sich natürlich am meisten die abend-

ländischen Handelsleute; jedoch auch die Inder, deren viele sieh

der Handelsgeschäfte wegen in Aegyten aufhielten, wie nachher dar-

gelegt werden wird. Hier möge zuerst nachgewiesen werden, dafs

nur ein o-erin<2;er Antheil an dem Handel zwischen dem Römischen

Reiche und den Indischen Ländern den Nabatäern zugestanden

1) Staxislas Jlliex: „Notices sur les pays et les peuples itrangers, tiries des

geographies cl des annales chinoises" im Journ. As. IVe BÄfie. X. ]>. 97.
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werden darf. Sie besalsen damala schon das Land der JJwnäer,

und dalier die Häfen Klath oder Ailana und Ezion Geber, aus

welchen in der ältesten Zeit die Ophir-Fahrten der Phönizier ihren

Anfang nahmen. ') Ihre Hauptstadt Petra, welche nicht weit nörd-

lich von jenen Häfen im Binnenlande lag, hatte einen für den

Zwischenhandel zwischen den westlichen Ländern einerseits, und

dem südlichen Arabien und Babylon andererseits, eine höchst gün-

stige Lage. 2
) Die Nabatäer erscheinen in den Jahrhunderten, mit

welchen wir uns jetzt beschäftigen, als Zwischenhändler zwischen

den Mindern im östlichen Arabien und den Gerfhäern am Persi-

schen Meerbusen. Da unter den AVaaren, welche von diesen Völ-

kern nach Petra gebracht wurden, auch Wohlgerfiche erwähnt

werden, 3
) so darf angenommen werden, dafs auch Indische darunter

waren, zumal Indien die geschätztesten Artikel dieser Art in den

Handel lieferte. Es steht somit nichts der Ansicht eines kenntnis-

reichen Beschreibers der Gegend, in welcher die Nabatäer wohnten,

enterepren, dafs sie viele Indische AVaaren erhielten und weiter be-

förderten. 4
) Die Nabatäer verdrängten jedoch bald die Minäer aus

dem Betriebe dieses Handels und erscheinen später als dasjenige

Arabische Volk, welches am eifrigsten den Handel betrieb und

seinen commerziellen Unternehmungen die gröfste Ausdehnung er-

strebte. Dieses erhellt vorzüglich aus den zahlreichen Niederlas-

sungen der Nabatäer, von denen es hier genügt, nur zweier zu

gedenken, 5
) nämlich erstens Leuhohome, des jetzigen Haura an der

westlichen Küste Arabiens, wenig nördlich von Jambo, dem Hafen

Medina's. Wenn die Nabatäer zweitens als Bewohner des glück-

lichen Arabiens erscheinen, °) so kann diese Nachricht nur so ver-

standen werden, dafs sie dort einen Theil ihres Volkes angesiedelt

hatten, um den Handel mit ihren nördlichen Stammgenossen zu

1) Sieh hierüber üben II. S- 584 flg. und S. 593.

2) Dafs Tetra mit Babylon durch eine Strafee verbunden war. bezeugt Strabon XVI.

4, 2, p. 767. Sieh ausserdem Ritier's Erläuterungen in Asien VIII. 1.

5. 124 flg.

3) Strabon XVI, 4, 18, p. 776. und über die im Texte genannten Völker s. oben

II, S. 595 und S. 600.

4) Leon de Larorde's Yoyage de VArabie Petre'e p. 18.

5) Ritter hat, Asien VIII. 1. S. 117 flg., genau diese Niederlassungen der Naba-

täer nachgewiesen.

6) Ütrphanos von liyz. u. d. W.
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unterhalten. Sic werden hauptsächlich den Landhandel zum Ge-

genstände ihrer Thätigkeit gemacht haben; es wird wenigstens

bezeugt, dafs sie einiger Inseln im liothen Meere sich bemächtigt

hatten, um von dort aus die aus Aegypten segelnden Indienfahrer

zu plündern, allein deshalb von den Ptolomäern gezüchtigt wor-

den waren. ') Es kommt noch hinzu, dafs sie keine grofsen Schiffe

besafsen , sondern nur kleine Fahrzeuge und Flöfse. 2
) Es ist

möglich, dafs sie auch in der spätem Zeit es versuchten, die See-

fahrer auf dem Rothen Meere zu belästigen. Auf sie wird wahr-

scheinlich die Nachricht bezogen, dafs die Indienfahrer Cohorten

von Bogenschützen mitnahmen. 3
) Dafs die Römer Waaren aus

Petra holten, erleidet keinen Zweifel. Die Nabatäer können nach

den vorhergehenden Bemerkungen nur als Vermittler eines kleinen

Theils des Römischen Seehandels betrachtet werden; der Haupt-

antheil an ihm mufs den Indern und den Griechen und Römern

vorbehalten werden.

Wenn ich vorhin behauptete , dafs die Inder sich eifrig an

dem von Alexandria aus betriebenen Handel mit den westlichen

Ländern betheiligten, so wird diese Behauptung durch folgende auf-

fallende Thatsache bestätigt. Nach den Küsten Lakedemoniens

kamen Indische Waaren, und die Inder tauschten die dort von

den Griechen niedergelegten Waaren ein. 4
) Hieraus folgt nicht,

Avie der Verfasser glaubt, der uns diese Nachricht aufbewahrt hat,

dafs die Inder trotz ihres Reichthums an Gold und Silber keine

Münzen zu prägen verstanden, weil sie solche damals schon be-

safsen, sondern aus dieser Thatsache darf gefolgert werden, dafs

Indische Kaufleute sich in Alexandria niedergelassen und Schiffe

verschafft hatten, auf denen sie die Erzeugnisse ihres Vaterlandes

nicht nur nach Lakedemonien, sondern auch nach andern, am Mit-

telländischen Meere gelegenen Ländern verschifften.

Einen mittelbaren Beweis für den lebhaften Handelsverkehr

zwischen Aegypten und dem Induslande liefert die Beschreibung

einer Statue des Flusses Indos von Kalistratos, der um 250 nach

Chr. G. mehrere Statuen beschrieben hat. 5
) Aus nachher anzufüh-

1) Diodoros HI, 43 und Strdbon XVI. 4. 18. p. 777.

2) Hin. XII, 44, 1.

3) PUn. VI. 24, 6.

4) Pausanias III, 12, 4 und über seine Angabe oben II. S. 48.

5) S. p. 894 in der Ausgabe der Werke der beiden Philostratos von Olearius,
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renden Gründen wird sich ergeben, dafs sie von einem Acgyptisch-

Griechischen Kaufmanne gesetzt sein mufs, der oft nach dem am Indos

gelegenen Lande gekommen war, dort gewinnreiche Geschäfte ge-

macht hatte und aus Dankbarkeit dafür in seiner Heimath dem

Indos eine Statue verfertigen und aufstellen liefs. Diese »Statue

befand sich nahe an einer Quelle und war ein den Nymphen der-

selben dargebrachtes "Woihgeschenk. Sie war dem Charakter des

Stromes entsprechend und aus einem schwärzlichen Marmor ge-

macht ; der Flufsgott hatte reiches und loses Haar , dessen Farbe

nicht glänzend schwarz war, sondern die der Tyrischen Purpur-

schnecke war überwiegend, indem die Ilaare, gleichsam von den

benachbarten Nymphen benetzt und besänftigt, eine dunklere Farbe an

den Wurzeln zeigten, während ihre Spitzen sich zur Farbe des Pur-

purs milderten. Die Augen waren für eine marmorne Statue wenig

passend, weil im Augapfel eine weifse Materie hervortröpfelte. Der

Marmor hatte natürlich an dieser Stelle eine weifse Farbe und diese

Darstellung war absichtlich , weil das Wasser des Indos vorherr-

schend weifs ist. Der Gott war als trunken dargestellt durch die

Farbe des Stromes, indem in ihm die schwarze Farbe vorwaltete.

Hiermit in Uebereinstimmung war der Gott schwankend und muth-

willi^; abgebildet wie ein Mensch, der nicht sicher auf seinen Füfsen

steht. Uebrigens hatte diese Statue nichts Weiches und Zierliches,

zeichnete sich aber durch ein richtiges Verhältnifs der Glieder aus.

Der Gott war ganz nackt, weil die Inder gewohnt sein sollten,

ihre Bekleidung wegen der Hitze ihres Landes auszutauschen.

Wenn ich vorhin angenommen habe, dafs die in Rede stehende

Statue nicht von einem Inder, sondern von einem Aegyptier oder

Griechen gesetzt worden, so stütze ich diese Annahme auf die

Thatsache, dafs damals der Sindhu von den Indern nicht zu den

heiligen Strumen gezählt ward, dagegen ihm nebst dem Hydaspes

und dem Ahesmes von Alexander dem Grofsen bei der Beschulung

derselben Opfer dargebracht wurden, und dafs auf den Münzen

der Indoskythischen Fürsten JI">/^< und Azes der Flufs Indus also

auf Münzen von fremden Königen abgebildet worden ist. ') Hieraus

Li Ist sich folgern, dafs nur bei dem fremden Volke der Flufsgott

Indus wirklich durch Bilder dargestellt worden ist, und daher die

von Kali^traios beschriebene Statue desselben nicht von einem In-

1) S. oben II. S. 167. S. 371. Note U und S. 380. Note 10.
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der gesetzt ward. Wenn übrigens der Griechische Bcschrciber der

Statue des Indus meinte, er sei als ein trunkener dargestellt, so ist

dieser Umstand daher zu erklären, dafs der Griechische Künstler

an den Zug des Dionysos nach Indien dachte, bei dem er von sei-

nen berauschten Bacchantinnen und Nymphen umgeben war. Dieses

ist auch der Grund, warum die Statue des Indus an einer den

Nymphen gCAveihten Quelle aufgestellt war. ') Wenn Kalistratos

dessen Nacktheit aus dem Umstände erklären will , dafs die Inder

nackt einhergingen, so ist dieses als ein Versuch zu betrachten,

eine geistreiche Bemerkung anzubringen , die jedoch nicht pafst,

weil auch die Gynmosophisten nicht ganz der Bekleidung ent-

sagten.

Es ist nicht nur in den politischen Verhältnissen der damali-

gen Zeit begründet, dafs die Hauptstadt des ganzen Römischen

Reiches die Indischen Waaren über Aogypten beziehen mufste
,

2
)

sondern dieses Land lag auch auf der kürzesten Strafse von Rom
mich Indien. Dieser Theil des Römisch-Indischen Handels bildet

daher den wesentlichsten Theil desselben und mufste bei weitem

überwiegend Seehandel sein. Uebcr den Landhandel zwischen den

Provinzen des Römischen Reiches und Indien stehen uns nur ein-

zelne Notizen zu Gebote, und es ist nicht möglich, einen einiger-

mafsen vollständigen Bericht über ihn zu erstatten, sondern nur

mit Hülfe dieser zerstreuten Angaben zu versuchen, eine kurze

Uebersicht über diesen Zweig des Indischen Handels den Lesern

vorzulegen. Hierbei ist nicht zu übersehen, dafs wir berechtigt

sind, aus dem Umstände, dafs eine Indische Waare nach einem

unter dem Zepter des Römischen Kaisers stehenden Lande gebracht

wurde, zu folgern, dafs es auch mit andern Erzeugnissen Indiens

der Fall war. Aus Indien und Arabien, oder richtiger über dieses

Land, wurden Kardamomen nach Kommagene, Armenien und den

Bosporos geführt ') und von dort auch wohl weiter nach Westen. Es
mufs ferner ein häufiger Verkehr zwischen Jvappadokien und Indien

bestanden haben, Aveil während der Regierung des Tiberius der

dortige unter seiner Oberhoheit stehende König Archelaos Bernstein

1) Sieh die Note Heyne's zu Philostratorum Imcujints et Callistrati Statuat. Recensuit

Fjiwaucus Jacob, p. 589.

2) Sieh oben S. 2.

3) Dioshorides I. 5.
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aus Indien sich bringen liefs. ') Aus den damaligen politischen

Verhältnissen läfst sich entnehmen, dafs der kleinste; Theil der In-

dischen Waaren über den Persischen Meerbusen und längs dem

Euphrat nach den nördlichem Ländern befördert wurde, weil die

Mündung dieses Flufses in der Gewalt der Arsakiden und die Ge-

genden an ihm ein gewöhnlicher Kampfplatz der Römischen und

Parthischen Heere war. Die Parthischen Könige legten nach einer

oben vorgelegten Bemerkung dem Komischen Handel Schwierig-

keiten in den Weg, '-) und die Kaufleute werden die Strafse längs

dem Euphrat vermieden haben , weil sie durch Länder führte , in

welchen die Sicherheit ihres Eigenthums gefährdet war. Wir Avcr-

den daher nicht irren, wenn wir annehmen, dafs der grofse Waa-
renzug aus Indien der grofsen Strafse folgte , welche aus Indien

durch Kabulistan und nachher durch Baktrien führt. Sein Aus-

gangspunkt war zur Zeit des Alexandrinischen Periegeten die Haupt-

stadt Indoskythia's, Minnagara, im Süden des Fünfstromlandes, dem

jetzigen Ahmedpur, und durchzog zuerst das Gebiet der Aratrioi,

der Aratta oder Ardshfra der Inder im Pengäb, dann das Land der

AracJwten und Gandhdra auf dem Westufer des Indus bis Poklais

oder Pushkala. 3
) In Baktrien spaltet sich die Strafse in drei : Die

eine, nach Innerasien führend, geht uns hier vorläufig nicht an.

Von den zwei andern zog die eine über Herat und die Hauptstadt

der Parther Hekatonpilon nach Ekbatana in Medien, und von hier

aus durch die Thore des Zagros nach Chala. Von den drei von

hier aus weiter führenden Strafsen kommt hier nur die nördlichste

in Betracht, welche sich nach Armenien, Kilikien, Kappadokien und

andern Kleinasiatischen Ländern richtet. 4
) Auf dieser Strafse hol-

ten ohne Zweifel die Aorser die Indischen Waaren aus Medien und

Armenien und führten sie den Anwohnern des Schwarzen Meeres

1) Plin. XXXVII, 11, 13 «nd oben S. 32.

2) Sieh oben S. 2.

3) Peripl. Mar. Erythr. p. 26, 27 und 28, mit den verbesserten Lesarten, oben

II, S. 159 und Note 1, und E. A. Schwanbeck's Bemerkungen über diese

Stelle im Rhein. Mus. f. Philol. Neue Folge VII, S. 329. Der Perieget ver-

legt in dieser Stelle irrthümlich die von Alexander dem Grofsen gegründete

Stadt Bukephaln nach Poklais. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dafs oben

II. S. 521, Z. 7, statt an einem schiffbaren Flufsarmc, zu lesen ist: am mittle-

ren Flufse.

4) Sich hierüber oben 11, S. 529.
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zu. ') Da die Parthischen Könige Armeniens häufig am Hofe

der Römischen Kaiser Schutz suchten und fanden, so werden sie

auch den Kaufleuten, welche mit den Römischen Provinzen Handel

trieben, bei ihren Unternehmungen Vorschub geleistet haben. Der

Endpunkt dieses Waarenzuges war wahrscheinlich Sinope an der

Nordküste Kleinasiens. Meine Gründe für diese Ansicht werde

ich nachher vorlegen.

Auf der zweiten aus Baktrien führenden Strafse wurden die

Indischen Waaren auf dem Oxus nach dem Kaspischen Meere ge-

bracht und dann nach dessen Ueberschiffung an dem jenseitigen

Ufer gelandet. Von hier aus gelangten sie nach fünf Tagen an den

Phasis , auf welchem sie nach dem Schwarzen Meere befördert

wurden, wo an der Mündung des Flusses die gleichnamige Grie-

chische Kolonie und wenig nördlicher Dioskurias lagen. 2
) Da die

Aorser noch im zweiten Jahrhundert ein grofses Gebiet im Norden

des Kaspischen Meeres besafsen, 3
) so werden sie sich auch bei

dieser Verzweigung des Landhandels zwischen Indien und den west-

lichen Ländern betheiligt haben. Dafs es auch die Inder thaten,

ist früher dargethan worden. 4
) Ueber die weitere Beförderung

der Indischen Handelsartikel nach den westlichem Ländern von

den obengenannten Griechischen Pflanzstädten aus entbehren wir

ausdrücklicher Zeugnisse der Alten; es sprechen jedoch mehrere

Umstände dafür, dafs Sinope in Paphlagonien ein Mittelpunkt des

Handels zwischen den Gegenden am Schwarzen Meere und den

Ländern war, die vom Mittelländischen Meere bespült wurden.

Diese Stadt hatte eine höchst günstige Lage für den Handel,

indem sie auf einer Halbinsel lag und zwei Häfen besafs. Ihre

Einwohner hatten mehrere Niederlassungen am Schwarzen Meere,

Trapezos und andere, gegründet. Sie war deshalb von Miihridates

Eupator oder dem Grofsen zum Range der Hauptstadt seines Rei-

ches erhoben worden, und noch zu Straboris Zeit war es eine

prachtvolle und stark befestigte Stadt. 5
) Für den weit ausgebrei-

teten Handel der /Sinopenser mit andern bedeutenden Handelsstädten

möge der Umstand geltend gemacht werden, dafs sie auch mit

1) Sieh hierüber oben S. 619.

2) „ oben II, S. 531.

3) „ ebend. S. 619.

4) „ Seite 58.

5) Diodoros XTV, 30 und 31 und Strabon XII, 3, 14, p. 545.
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Alexandrien eomme'rzielle Verbindungen zu unterhalten pflegten. ')

Ich stein- daher aioht an, zu behaupten, dafa Sinope auch mit Pha-

sis und Dioskurias, die an demselben Meere gelegen waren, Han-

del trieb und ans ihnen Indische Waaren bezog, welche von dort

aus von den SiuojH'iiseni nach den grofsen Seestädten am Mittel-

ländischen Meere befördert wurden. Audi mit Kappadokien und

Armenien konnten die Sinopenscr sich leicht Handelsverbindungen

verschaffen.

Die Erwähnung Sinope's fahrt zu der Bemerkung, dafs der

ungestörte Betrieb des Landhandels zwischen Indien und den am

Schwarzen Meere liegenden Ländern von ihren Verhältnissen zum

Römischen Hofe abhängig sein mufste. Waren ihre Beziehungen

zu ihm feindseliger Art, so konnte es nicht ausbleiben, dafs Stö-

rungen eintraten; diese mufsten aber ihr Ende erreichen, sobald

diese Länder dem Zepter der Römischen Kaiser unterworfen wur-

den. Die am längsten dauernde und nachhaltigste Störung dieser

Art trat unter dem Könige von Pontus Mithridates Eupator oder

dem Grofsen ein und ist die einzige, welche einer kurzen Erwäh-

nung verdient, weil mit dem Ende seiner Herrschaft jeder erfolg-

reiche Widerstand gegen die Uebermacht der Römischen Kaiser

aufhörte. Mithridates hatte viele Skythische Völker, die Kolchis,

den Bosporos oder die Halbinsel Krimm und den gröfsten Theil

Kleinasiens sich unterwürfig gemacht. Nach seinem unglücklichen

dritten Kriege mit Rom liefs er sich nach der Empörung seines

Sohnes Pharnakes im J. 63 vor Chr. G. tödten. Mit seinem Un-

tergange verlor sein vorväterliches Reich seine Unabhängigkeit, und

die Römische Herrschaft waltete von da an ohne Widerstand im

ganzen Kleinasien. Da Mithridates ein unversöhnlicher Feind der

Römer war und Sinope und die Häfen von Kolchis beherrschte,

so bedarf es keines ausdrücklichen Beweises für die Behauptung,

dafs so lange Mithridates im Besitze dieser Städte blieb, der Han-

del zwischen ihnen und den Römischen Provinzen unterbrochen

werden mufste. Aus der Unterwerfung Kleinasiens folgt , dafs

schon vor dem Jahre 57 vor Chr. G., mit welchem Jahre die uns

jetzt beschäftigende Periode der Indischen Ilandelsgcschichte be-

ginnt , die Handeltreibenden, welche den commerziellen Verkehr

1) Sich ilic Bruchstücke Manethon's in C. Mueller's Fragm. Histor. Graec. III,

p. 614 u.
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zwischen den westlich - Römischen Ländern nnd Indien vermittel-

ten, unbeeinträchtigt ihren friedlichen Geschäften obliegen konnten.

Nach der Zusammenstellung und Erläuterung der Nachrichten

von dem Indischen Handel mit dem Römischen Reiche müssen zu-

nächst die Einflüsse erwogen werden , welche dieser Handel auf

die Zustände der Inder und der Römer ausgeübt hat. Ich sage

der Römer; denn nur von ihnen, und nicht von den vielen Völ-

kern , welche der Herrschaft der Römischen Kaiser gehorchten,

lassen sich solche Einflüsse nachweisen, insofern sie nicht auf dem

Gebiete der Wissenschaften stattfanden. Die Gelehrten nämlich,

welche die ihnen aus Indien zugekommenen Berichte benutzten, um
die geographischen und naturhistorischen Wissenschaften auszu-

bilden, lebten in verschiedenen Provinzen des Römischen Reiches,

und von ihnen bestand die gröfete Zahl aus Hellenen.

Der vorliegenden Untersuchung schicke ich die allgemeine

Bemerkung voraus, dafs in dem gegenwärtigen Falle von einer der

wohlthätigsten Wirkungen des Handelsverkehrs unter verschiedenen

Nationen, — von der durch den Handelsverkehr erzeugten Ausglei-

chung der Eigenthümlichkeiten derselben und ihrer dadurch be-

wirkten Annäherung an einander — nicht die Rede sein kann,

weil die Römer und Lider zu weit von einander wrohnten, in Sitten,

Gebräuchen und Ansichten zu verschieden wraren , endlich die An-

zahl der den beiden Völkern angehörenden Kaufleute zu gering

war, um nachhaltige Aenderungen in den Zuständen eines der bei-

den Völker zur Folge zu haben. Bei dieser Untersuchung kom-

men zwei Umstände in Betracht: der Charakter der Römer und

der Inder; dann die Beschaffenheiten der Waaren , die einen Ge-

genstand des Handels zwischen ihnen bildeten. Um mit den Rö-

mern anzufangen, so waren damals die einfachen Sitten und strengen

Tugenden früherer Zeiten verschwunden und an ihre Stelle Zügellosig-

keit und Ueppigkeit der Sitten, unglaubliche Prachthebe und grenzen-

lose Verschwendung getreten. Die stolzen, vornehmen und reichen

Römer wetteiferten, um sich durch Luxus und Geringschätzung des

Geldes zu überbieten , und auch die Plebejer hatten sich diesen

Neigungen nicht entzogen. ') Die Römer liefsen aus allen Ländern

sich die Gegenstände zuführen , deren sie zur Befriedigung ihrer

Prunkhebe und ihres luxuriösen Lebens bedurften, und Rom läfst

1) Em Beispiel davon findet sich oben S. 20.
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sich in dieser Beziehung gewissermafsen mit London vergleichen,

wohin aus allen Ländern der Erde die Erzeugnisse herbeigeschafft

werden, welche zur Nahrung, Bekleidung und zum Vergnügen der

Einwohner dienen. Da nun Indien den Römern eine grofse Mannig-

faltigkeit von Edelsteinen , AVohlgerüchen , Gewürzen und feinen

Stoffen darbot, so lieferte es eine beträchtliche Beisteuer zur Be-

friedigung der üppigen und verschwenderischen Neigungen der

Römer, und hat insofern zur Vermehrung der Sittenlosigkeit mit-

gewirkt, welche eine der wichtigsten Ursachen eines welthistori-

schen Ereignisses , des Unterganges des Weströmischen Reiches,

gewesen ist.

Eine zweite Folge des Indischen Handels war die Bereiche-

rung desjenigen Theiles des Römischen Kaufmannstandes, der sich

dieses Geschäftes befleissigte und aus ihm einen ungeheuren Ge-

Avinn zog, wovon in der vorhergehenden Geschichte des Handels

mehrere Beispiele vorgelegt worden sind. Er bereicherte sich

aber auf Kosten der übrigen Stände, und entging nicht der schar-

fen Rüge des strengen Sittenrichters Plinius , der, indem er den

auf den Ackerbau im Alterthume verwendeten Fleifs rühmt, sich

darüber beschwert, dafs die Meere dadurch gleichsam besudelt

würden, dafs die Kaufleute von Kühnheit und Habsucht getrieben,

weither aus dem Rothen Meere und Indien kostbare, dem Luxus

und der Prunksucht dienende Waaren herbeiholten. ') Eine weitere

Folge des Indischen Handels war, dafs Indien jährlich nicht weniger

als 9,300,000 Thaler 2
) aus dem Römischen Reiche verschlang.

Als untergeordnete Folgen des Handelsverkehrs zwischen In-

dien und dem Römischen Reiche können die zwei folgenden be-

trachtet werden. Ausser dem Panicum Italicum war auch eine Art

von Feigen*) aus Indien den Griechen zugeführt worden und hatte

daher den Namen der Indischen erhalten. Die zweite Folge dieses

Verkehrs tritt uns auf dem Gebiete der Arzneiwissenschaft ent-

gegen. Die Römischen Aerzte benutzten nicht nur mehrere Er-

zeugnisse Indiens, um aus ihnen Heilmittel bereiten zu lassen, wie

schon bei mehreren Gelegenheiten erwähnt worden ist, sondern sie

eigneten sich auch einige von den Indischen Aerzten gebrauchte

1) XIV, 5, 5 und XXII, 6, 1 und 2.

2) PUn. VI, 26, 6.

3) Sieh oben I, S. 248 , Note 3 und Atkenaios HI , 55, p. 59 , wo als Gewährsmann

Eulhydemos angeführt wird.
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Heilmittel zu. Belege hierfür sind die folgenden: Eine schwarze

Augensalbe hiefs das Indische Basilikon, und ein Pflaster hiefs eben-

falls das Indische. Die Vorschriften darüber und die Zubereitung

derselben hatte ein Chirurg, Namens Thrasos, der sie entweder von

den Indischen Aerzten angenommen hatte, die nach dem Römischen

Reiche gekommen waren, oder war selbst in Indien gewesen und

hatte sich dort damit bekannt gemacht. ') Als kein wirkliches Heil-

mittel darf dagegen der Indische Stein betrachtet werden , welche

Einige trugen, um dadurch das von Hämorrhoiden fliefsende Blut

zu stillen, ein Mittel, welches der berühmte Griechische Arzt, dem
wir diese Nachricht zu verdanken haben , mit Recht verwirft. 2

)

Es war ohne Zweifel eine Nachahmung des Indischen Gebrau-

ches, Anmiete zu tragen, um sich dadurch vor Krankheiten zu

schützen.

Was die Inder anbelangt, so war ihre Lebensweise seit langer

Zeit durch Gesetze und durch Herkommen genau geregelt; auch

gewährte ihnen ihr Vaterland eine Fülle von allen Gegenständen,

die zu ihrer Nahrung, Bekleidung und zu ihrem Schmucke erfor-

derlich waren. Die ihnen aus den westlichen Ländern zugefükrten

Waaren können daher nur als Ergänzungen der Erzeugnisse ihres

Heimathlandes gelten, wenn dieselben nicht in hinreichender Menge

dort vorhanden waren. Dieses gilt hauptsächlich vom Kupfer,

Blei und Zinn. Von einem in Indien nicht einheimischen Erzeug-

nisse, dem Weine, ist bemerkt worden, dafs nur Könige und Kaiser

sich dessen bedient haben werden. 3
) Es ist daher unglaublich, dafs

der commerzielle Verkehr mit den Griechen und Römern in irgend

einer Weise die Sitten und Gebräuche der Inder geändert hätten.

Die von den Indern den Unterthanen des Römischen Reiches gehe-

ferten Handelsgüter hatten einen weit höhern Werth, als diejenigen,

die sie von jenen Fremdlingen erhielten. Eine nothwendige Folge

von dem so sehr verschiedenen Werthe der beiderseitigen Waaren

war die, dafs die Römischen Kaufleute viel baares Geld mitbrin-

gen mufsten, weil der, aus den von ihnen abgesetzten Gütern ge-

lüste Ertrag nicht hinreichte, um volle Ladungen kostbarer In-

1) Galenos, De compos. medic. sec. locos XU, p. 782 und De cuinpos. medic. per

genera p. 741, ed. Kius.

2) Galenos, De simplic. medic. tempor. XII, p. 227, derselben Ausgabe.

3) Sieh oben S. 50.

Lassen's Ind. Altcrthk., III, g
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dischen Waaren einzukaufen. Im Periplus dos Rothen Meeres?

werden hei mehreren Gelegenheiten Münzen als Einfuhrartikel auf-

geführt. 1

) Zu seiner Zeit war die Summe von (leid, welche die

Kaufleute aus dem Römischen Reiche mitbrachten, bedeutend an-

gewachsen; die Angabe des Plinius ist schon früher angeführt wor-

den. 2
) Die Indischen Kaufleute gelangten dadurch zum Besitze

zahlreicher ausländischer Münzen, welche bei ihnen als einheimische

galten, auch bei den Indern im Allgemeinen im Umlaufe gewesen

sein und sich von den Handelsplätzen aus nach den Indischen Län-

dern verbreitet haben werden. Der Alexandrinische Kaufmann,

der uns so genaue Aufschlüsse über die damaligen Zustände des

Indisch-Römischen Handels liefert, belehrt uns auch über diesen

Punkt. Er fand in Barygaza noch Drachmen der Gricchisch-

Baktrischen Könige Apollodotos und Menandros im Gebrauche vor. 3
)

Hiermit in Uebercinstimmung steht die Erscheinung, dafs an den

entferntesten Orten Vorderindiens Griechische und Römische Mün-

zen gefunden worden sind, nämlich in der Tope bei Hidda in

Kabulistan in der Nähe (icUältibäd; in der Tope von Manikjäla; im

Lande der Mahratten ; in der Gegend von Koimbator im südlichen

Dekhan und in den Ruinen einer alten Stadt, Mantotte auf Ceylon. 4
)

Diese Münzen geben durch die Zeit, in welcher sie geprägt sind,

eine Anleitung, um die gröfsere oder geringere Lebhaftigkeit des

Römisch-Indischen Handels zu bestimmen. Es versteht sich von

selbst, dafs wenn Römische Münzen aus der Zeit der Römischen

Republik in Indien gefunden worden sind, sie nicht bezeugen kön-

nen, dafs schon während der Zeiten der Republik ein unmittelbarer

Handelsverkehr zwischen Rom und Indien zu Stande gekommen

Avar, weil derartige Münzen von Römischen Handelsleuten nebst

späteren nach Indien gebracht wurden. Am häufigsten vertreten

sind die Kaiser von Augustus an bis in die Zeiten der Antonine,

von welchen viele Münzen in den Ruinen der alten Stadt bei Man-

i ) Sieh /.. B. oben S. 58.

2) ., oben S. 4.

3 Peripl. Mär. EryÜir. p. 27.

4) Wilson 's Ar. afltiqu. p. 30 und 108. und über die Lage M:\nik jäla's oben IL,

S. 1177. Note 2j dann Remarks on some laiely discovered Roman Gold Coins.

Uli Captajn Duurt im Journ. of the As. S. of />'. XX. 1, p. 371 flg., nnd Sir

ÄLSXANDBR JpBSSTONS A lettler t<> ili<_ Secretary etc. in trans. qf the B. As. S.

I.
i».

346.
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totte auf Ceylon entdeckt worden sind. Sie legen somit ein Zeug-

nil's davon ab, dafe vom Anfange der christlichen Zeitrechnung bis

gegen das Ende des zweiten Jahrhunderte der Verkehr zwischen

dem Rumischen Reiche und Indien am blühendsten war; er dauerte

jedoch noch nach der Theilung des Komischen Reiches fort und er-

hielt sich auch noch während des Byzantinischen Kaiscrthums, weil

Münzen von Theodosios dem Ersten, Markianos und Leon in Mala-

bar zum Vorschein gekommen sind, von denen der Erste seine

Regierung 407 antrat, der Letzte 471 starb. Da die Geschichte

des Byzantinisch-Indischen Handels hier nicht weiter verfolgt wer-

den kann, so begnüge ich mich damit, vorläufig auf diesen Umstand

hinzuweisen.

Erinnert man sich der Aveiten Ausdehnung Indiens, seines

Reichtimms an kostbaren Erzeugnissen und seiner damaligen hohen

Blüthc, so wird man einsehen, dafs das Geld, welches durch den

Handel mit dem Römischen Reiche in Indien eingeführt ward, nur

ein geringes Scherflein zur Bereicherung seiner Bewohner abgeben

konnte. Dagegen erhielten sie während der Zeit der Blüthe des

Römisch-Griechischen Handels mit ihm eine Mittheilung anderer

Art, derer hier gedacht werden mag, obwohl sie eigentlich der Ge-

schichte der Astronomie angehört. Ich meine die Eintheilung des

Jahres in Wochen und die Benennung der einzelnan Tage dersel-

ben nach den sieben Planeten. Die früheste, wohlbeglaubigte Er-

wähnung dieser Eintheilung ist aus dem Jahre 63 vor Chr. G.,

in welchem Pompejus bei der Einnahme Jerusalems sie bei den

Juden im Gebrauche fand. ') Sie beruht darauf, dafs die 24 Stunden

des Tages den sieben Planeten in nachstehender Reihenfolge: Sa-

turn. Jupiter, Mars, der Sonne, Venus, Mercurius und dem Monde
geweiht sind. Nach dieser Vertheilung fällt, wenn mit dem Fest-

tage der Juden, dem Sonnabend, angefangen wird, die 22ste Stunde

dem Saturn, die 23ste dem Jupiter, die 24ste dem Mars und die

erste des nächsten Tages der Sonne zu, mit deren Kamen der

ganze Tag benannt wird. Fährt man auf diese Weise durch die

ganze Woche fort, so erhält man die Namen der einzelnen Wochen-

tage, wie sie bei allen Völkern gelten, bei welchen die Eintheilung

des Jahres in Wochen gebräuchlich ist. Diese Benennungsweise

wird den Aegyptiern zugeschrieben und war bei ihnen sehr alt.

1) Diocassius XXXVII, 16, 18 und 19.
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Den Griechen und Römern war sie von den Acgypticm mitge-

theilt worden. Die älteste Erwähnung dieser Xamen der "Woche

finden sich in den Schriften des Varäka Mih'no, also erst im An-

fange des sechsten Jahrhunderts. ') Hieraus folgt jedoch nicht,

dal's diese Namen der Wochentage nebst anderen astronomischen

Lehren schon früher bei den Indern Eingang gefunden hätten, aber

nur im täglichen Leben, nicht im Rituale, in welchem die ursprüng-

liche Indische Eintheilung des Monats in einer lichten und einer dun-

keln Hälfte fortbesteht. '-) Von Indien aus ist die "Woche mit ihren

nach den sieben Planeten benannten Tagen nach Java gebracht

worden. 3
) Da sie nun zuerst in Aegypten entstanden ist, so unter-

liegt es wohl kaum einem Zweifel, dafs die Inder sie von den Kauf-

leuten kennen gelernt haben, die des Handels wegen ihr Vaterland

besuchten.

Ueber die anderen Verzweigungen des Handels der Inder mit

dem Auslande besitzen wir nur vereinzelte Notizen.

Die dritte der drei Strafsen, welche sich in Baktrien von der

grofsen aus Indien führenden Strafse abzweigte, überschritt das

grofse Scheidegebirge Belurtag und erstreckte sich bis zu dem

Lande Senke, welches Ost-Turkistan, die Wüste Shamo oder Gobi

und das eigentliche Tübet umfaiste. Die Römischen Kaufleute

nelano-ten bis zur Stadt Sera, entweder Hami oder Turfan. 4
) Von

hier aus wurden Waaren über Baktrien nach dem Hafen Barbari-

kon an der Indusmimdung gebracht. 5
) Ueber den Handel der

Serer, mit deren Namen von den Griechen und Römern die Kauf-

leute benannt wurden, von denen sie die sogenannten Serischen

Waaren erhielten, welcher Name aber nachher auch auf die Völker

1) A. Wkisek's Ind. Stud. II, S. 666.

2) Ueber sie siehe oben I, S. 823.

3) Die früheste Angabe über diese Javanischen Namen findet sich in Aanteclce-

ningen wer het geborgte Tinger door IL J. Do.vis in Verhand. van het Bat.

Genootschap van Kunst, enz. XIH, S. 339 flg. Sie sind später mitgetheilt worden

in Tht Eist, «f Java by Tu. S. Raffkls, I, p. 475, in The Bist, of th, Ind.

Archil. \>y J. C'itAtiFonn, I, p. 293 ; endlich in R. Friederich's Voorloopig

Veralag van het Eiland Bali in der zuerst genannten Sammlung XXIII, S. 21.

4) Sieh oben II, S. 535.

5) Peripl Mar. Erythr. p. 22.
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übertragen wurde, die Serike bewohnten, giebt uns Flinius eine

zwar kurze, jedoch für die Handelsgeschichte äusserst inhaltreiche

Nachricht. ') Es bestand zwischen den Serern und den Bewohnern

Taprobane's ein Handelsverkehr. Der Vater des I{achias,äes Lei-

ters der Gesandtschaft des Singhalcsischen Königs an den Kaiser

Claudius, war selbst zu ihnen gereist und hatte folgende bemerkens-

Averthe Umstände von ihnen gemeldet. Die Serer wohnten näm-

lich jenseits des Emodischen Gebirges , unter welchem Namen der

mittlere Theil des Himälava verstanden wird. Sie übertrafen

andere Menschen durch die Grüfse ihrer Körper, hatten rüthliches

Haar und himmelblaue Augen. Lire Sprache hatte rauhe Töne

und war den fremden Kaufleuten unverständlich. Den Römischen

Kaufleuten, so wie dem Vater des Rachias kamen sie entgegen;

die Ausländer legten dort auf dem jenseitigen Ufer des Flusses die

von ihnen mitgebrachten Handelsgüter neben die von den Serern

ihnen zum Kaufe angebotenen nieder; die Serer trugen die aus-

ländischen "Waaren davon, wenn ihnen der Tausch gefiel. Sie

halsten den Luxus und die Habsucht und kümmerten sich nicht

darum, was die fremden Kaufleute bei ihnen suchten, noch warum

sie es thaten und wohin sie die Serischen Waaren führten. "We-

gen dieses Mangels an Gewinnsucht und ihrer einfachen Sitten

werden sie von einem Römischen Geographen als ein höchst gerech-

tes Geschlecht bezeichnet und von ihnen gesagt, dafs sie durch den

Handel sehr bekannt geworden waren, den sie auf diese Art führ-

ten, dafs sie ihre Sachen an einsame Orte niederlegten und sich

dann entfernten. 2
)

Diese von Plinius uns aufbewahrte Beschreibung der Serer

pafst am besten auf die Usun, welche zu den Völkern Innerasiens

gehören, nach den Chinesischen Berichten blondes Haar und blaue

Augen hatten, von den grolsen Jue'itchi nicht nach Westen ver-

trieben worden waren, und nach dem Berichte eines Chinesischen

Beamten im Jahre 113 vor Chr. G. das Gebiet besafsen, welches

jetzt die Dsungarei genannt wird. 3
) Der in dem Berichte des Plinius

1) Plin. VI. 24. 8.

2) Pomponius Mela III. 7. 1.

3) RitterV Asien, V, S. 613 flg., und Vivien de Saint - Martin V Le» Hans

blaues etc. p. 33.
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nicht namhaft gemachte Strom mufs der von Ptolemaios Oicliardos

und jetzt Tatim genannte Strom sein, und eine der auf der grofsen

Handelsstraße durch Hoohaeien liegenden Städte, Tuiian, gehörte

den U.sun. ') Ich trage daher kein Bötlenken, anzunehmen, dafe

die in der Stelle des 1'liiiiiis erwähnten Serer von den Usim nicht

verschieden sind. So kurz auch seine Nachricht ist, so wirft sie

doch ein helles Lieht auf dvn damaligen grofsen Handelsverkehr

unter den entferntesten Völkern. Von der im fernen Westen gele-

genen Hauptstadt des Kömischen Reiches und von der im Süden

Indiens liegenden Insel Taprobanc besuchten die Handelsleute

Innerasien.

Von dem Landhandel der Inder mit dem entferntesten Lande

des östlichen Asiens, China's, befindet sich eine kurze, schon früher

erläuterte Notiz im Periplua des Rothen Meeres. 2
) Es besuchten

jährlich Indische Kauflcute die Glänzen der Tliinai auf der Strafse

durch Sikkim längs der Tistä und verschafften sich auf der Rück-

reise von den Besadai das, Malabathron, welches sie nach dem

Hafen Gange an der Mündung des Ganges brachten.

1) Sich hierüber oben II. S. 533 und S. 555.

2) „ ul.cn S. 38.
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GESCHICHTE DES GRIECaiSCH-WEIISCBEN WISSENS

VON IMMEN.

Einleiteuile Bemerkungen.

Das Wissen von Indien, welches uns in den Schriften des

klassischen Alterthumes aus der Zeit zwischen der Einfuhrung der

Aera des VikramdJifja und dem Untergange der altern Gupta-

Dynastie aufbewahrt ist, unterscheidet sich von dem des vorherge-

henden Zeitraumes in zwei Beziehungen. Es ist erstens kein un-

mittelbares Wissen oder ein solches, welches von Männern her-

stammt, die Indien mit eigenen Augen gesehen und nachher Bericht

über dasselbe erstattet hatten. Eine kaum in Anschlag zu bringende

Ausnahme bildet allerdings der Verfasser des Periplus des Rothen

Meeres, welcher uns über den damaligen Zustand des Handels mit

Indien von Aegypten aus eine genügende Auskunft giebt; was er

sonst berichtet, beschränkt sich auf einige geographische Angaben

und etliche historische Notizen. Der zweite Unterschied ist da-

durch bewirkt worden, dal's zu den Hellenischen Schriftstellern,

welche über Indien Mittheilungen liefern, jetzt Römische hinzuge-

treten sind. Der bedeutendste Zuwachs an Kenntnissen von Indien,

welche in ihren Schriften vorliegt, kommt der Geographie und

der Naturgeschichte dieses Landes zu Gute. Die sonstige Erwei-

terung der Bekanntschaft der Griechen und Römer mit Indischen

Dingen ist höchst geringfügig. Sie ist in der That zum gröfsten

Theile aus den Werken der Kriegsgefahrten Alexanders des Grofsen

und aus dem des Megasthenes geschöpft. Ich habe deshalb bei der

Behandlung dieses Theiles des Griechischen "Wissens von Indien

auch die von Strabon und Arianos uns aufbewahrten Nachrichten

von diesem Lande berücksichtigt. In dem Werke des Diodoros

mufs unterschieden werden zwischen seinem Berichte über Indien

und dem über den Indischen Archipel. Der erstere ist nur ein

Auszug aus der Schrift des Megasthenes; der zweite ist dagegen

aus dem Berichte des Jambulus geschöpft und enthält ausser eini-

gen erdichteten Umständen Beiträge zur Kenntnifs des Indischen

Archipels.
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Ausser den 'IvSixtj des Arianoe sind aus dem Gebiete der

Griechischen und Römischen Litteratur, von welchem nun die Rede

ist, keine Werke auf die Nachwelt gekommen, in denen ausschlieJs-

lich von Indien gehandelt wird; die aus ihnen erhaltenen Ueberreste

finden sich nur in einer höchst geringen Anzahl vor und sind, was

ihren Inhalt betrifft, sehr unerheblich. Auch die Zahl der verlor-

nen Bücher dieser Art scheint eine kleine zu sein und ihr Verlust,

nach den aus ihnen erhaltenen Bruchstücken zu urtheilcn , nicht

sehr zu beklagen. Nur von einer einzigen Leistung dieser Art

läfst sich ein besseres Urtheil annehmen, weil ihr Urheber eine her-

vorragende Stelle unter den Schriftstellern seines Vaterlandes ein-

nimmt und die noch von ihm erhaltenen Werke zu der Voraus-

setzung berechtigen, dafs das Buch, von dem hier die Bede ist, ein

wcrthvolles war. Es hatte nämlich L. Annaeus Seneka eine Be-

schreibung Indiens hinterlassen, in welcher er ausser andern An-

gaben auch die mitgetheilt hatte, dafs es in Indien sechszig Flüsse

und einhundert und achtzehn Völker gebe. ') Hieraus erhellt, dafs

mit Ausnahme der Geographie und der Erzeugnisse der Natur In-

diens keine hochanzuschlagende Vermehrung des schon vorhandenen

Vorraths an Kenntnissen von Indien in den Schriften zu gewärtigen

ist, welche zunächst in Betracht zu ziehen sind.

Die in diesen Schriften uns auf solche Weise zu Gebote

stehenden Nachrichten von Indien können am füglichsten in drei

Abtheilungen eingetheilt werden. Die erste Abtheilung umfafst die

geographischen und die naturhistorischen Mittheilungen über Indien.

In dem bekannten Werke des KUmäioh Ptolemaios besitzen Mir die

vollständigste und genaueste Beschreibung Indiens , welche das

klassische Alterthum zu Stande gebracht hat und die in mehreren

Fällen dazu dient, die Lage Indischer Oertlichkeiten, über welche

die einheimischen Schriften uns im Dunkeln lassen, zu ermitteln.

1) Plimua II. X. \'\. 21. 5, Serteca: Etiam apud nos (entata Indien commeutatione

sexaginta etus amnes prodedit, gentes duodeinginä centumqve. Von den übrigen

verlorengegangenen "Wirken aber Indien aus dieser Zeit mögen nur noch ge-

dacht werden der 'Ivqixij, des Alexandros Polyhistors, welcher swischen so und

60 vor Chr. G. schrieb, etwas vor dein Anfange des jetzt behandelten Zeit-

raumes. Aus diesen Werken sind nur einige Ueberreste erhalten; s. Fragm.

tiistor. iJrinr.. ed. C. Miku.i.k 111, p. 236. Ein anderes in dieser Sammlung

fehlendes und wahrscheinlich aus der üben erwähnten Schrift des Alexandros

Polyhistors entlehntes Brachstuck ist üben angefahrt worden II. S. 1073. Nöte 4.
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Den mächtigen und reichgewordenen, Luxus und Pracht hebenden

Körnern bot Indien eine groi'se Mannigfaltigkeit von Erzeugnissen

dar , durch welche diese Liebe befriedigt werden konnte. Eine

Folge hiervon ist die gewesen, dal's der Handel mit Indien über

Aegypten einen grofsen Aufschwung nahm und die Römer mit

vielen Erzeugnissen des Indischen Bodens und Kunstfleisses be-

kannt wurden. Durch diesen Umstand wurde der ältere Plinius

in den Stand gesetzt, ein viel reichhaltigeres Verzeichniis von den

Produkten der Indischen Länder aufzustellen, als es vor ihm hätte

geschehen können. Auch für die Kenntnifs der Geographie der-

selben liefert seine Naturgeschichte nicht zu vernachlässigende An-

gaben.

Die zweite Gattung von den in Rede stehenden Griechischen

und Römischen Nachrichten über Indische Dinge bezieht sich haupt-

sächlich auf die religiösen und philosophischen Lehren der Inder.

Durch ihre philosophische Richtung wurde die Aufmerksamkeit

der Neuplatoniker und der Kirchenväter auf die Indische Philoso-

phie hingelenkt, mit welcher sie sich vertraut zu machen bestrebten.

»Sie zogen bei diesen ihren Bestrebungen vorzugsweise den Megas-

thenes zu Rathe, sodafs die Hauptsumme ihres Wissens von der

Indischen Religion und Philosophie nicht neu und ihnen nicht eigen-

thümlich ist; daneben ergänzen diese Schriftsteller in einigen

Punkten die Mittheilungen ihrer Vorgänger. Die hauptsächlichsten

Ergänzungen dieser Art sind in einer spätem Schrift enthalten,

deren aus Gründen, die ich nachher darlegen werde, hier schon

gedacht werden mufs, und welche unter dem Namen des Palladios

angeführt wird, obwohl sie nicht von ihm verfafst, sondern nur an

ihn gerichtet ist. Sie handelt vornehmlich von den Lehren der

Brahmanen, enthält aber ausserdem einige Angaben über die Thiere

und die Lage Indiens. ') Da in ihr der Wahrheit mancherlei

Dichtungen beigemischt sind , so darf die in ihr vorhegende Be-

reicherung von wirklich brauchbaren Materiahen nicht als sehr er-

klecklich gelten.

AYas wir ausserdem von den jetzt zu befragenden Griechi-

schen und Lateinischen Schriftstellern über Indische Zustände erfah-

ren, ist ziemlich dürftig, wenn wir, wie es sich gebührt, dasjenige

1) Sie ist zuletzt und am besten herausgegeben worden in C. Mueller's Ausgabe

des Arianos und der Bruchstücke der Gcschichtschreiber Alexanders des Grossen,

und dem Werke des falschen Kallisthenes einverleibt, Kap. 5— 16, p. 102 flg.
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scheiden, waa uns schon früher bekannt geworden. Audi finden

sich die »Stellen, in welchen diese Angaben enthalten sind, in vielen

Büchern zerstreut vor, wodurch es unthunlich wird, hier schon sie

einzeln namhaft zu machen.

Die dritte Abtheilung von Nachrichten, welche bei der fol-

genden Untersuchung zu benutzen sind, führt uns von dem siehern

Boden der Wirklichkeit zu dem unsicher!) Revier der Dichtungen

und solcher Erzählungen hinüber, bei welchen es erforderlich ist,

den wahren Inhalt von den dichterischen Zuthaten zu unterschei-

den. Diese Nachrichten kommen nämlich in demjenigen Thcile des

Gedichtes des Nonnos vor, in welchem der Indische Feldzug ^-<

Diom/808 besungen wird; ferner in der Lebensbeschreibung des

Apollonios von Tyana von Philostratos derjenige Theil, in wel-

chem der Letztere von den Erlebnissen des Erstem in Indien Be-

richt erstattet; es ist endlich die Erzählung von Alexander des

Grofsen Thaten in Indien in dem, irrthümlich seinem Kampfgenos-

sen Kallisthenes beigelegten Buche. Da die Sage von des Diony-

sos Indischem Feldzuge anerkannt eine Griechische Dichtung ist,

so braucht nur untersucht zu werden, ob jener Dichter bei seiner

Darstellung der Thaten des Hellenischen Gottes andere Quellen

vor Augen gehabt habe, als andere klassische Schriftsteller, und

Avie weit unsere aus der klassischen Litteratur zu schöpfende Be-

kanntschaft mit Indien durch Nonnos erweitert werde. Bei der

Behandlung der in der zweiten Schrift überlieferten Mittheilungen

über Indien und Indische Dinge ist nicht zu übersehen , dafs Phi-

lostratos seinen Bericht nicht unmittelbar aus dem Munde des

Apollonios empfangen, sondern ihn aus der Schrift des Damis,

eines Anhängers des Apollonios aus Ninive, geschöpft hat, und dals

Apollonios selbst als eine Art von Wunderthäter auftrat. Es ist

daher der Untersuchung das Ziel vorgesteckt, die glaubwürdigen

Thatsachen von den der Uebertreibung oder der Erdichtung ver-

dächtigen Umstände zu unterscheiden. Erst nach einer solchen

Unterscheidung wird es gestattet sein, die in jenem Werke vor-

kommenden Meldungen von Indischen Dingen zur Erläuterung

des Indischen Alterthums zu verwenden. Diese Bemerkung gilt

auch von der Schrift des falschen Kallisthenes.

Der Zusammenstellung und Erläuterung der hier in mög-

lichster Kürze bezeichneten Griechischen und lvümischen Berichte

über Indien halte ich es für angemessen, zwei Bemerkungen voraus-

zuschicken. Die erste ist die, dals es unvermeidlich sein wird,
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auch die spätesten Schriftsteller des klassischen Alterthumcs, die

uns Nachrichten von Indien aufbewahrt haben, in den Kreis der

Untersuchung hineinzuziehen. Die Gründe für dieses Verfahren

sind die folgenden. Es findet nämlich auch zwischen den spätesten

unter diesen Schriftstellern und ihren Vorgängern ein so inniger

Zusammenhang statt, und die AVerke der Erstem vervollständigen

in mehreren Fällen die Mittheilungen der Letztern so, dafs dadurch

ihre Nichtberücksichtigung unstatthaft wird. Dann ist zweitens

der Werth der spätesten Erzengnisse der klassischen Litteratur

so gering, dafs sie eine besondere Berücksichtigung für sich nicht

in Anspruch nehmen können. Drittens scheint es passend, diesen

Theil des fremden Wissens von Indien bei dieser Gelegenheit zum

Abschlüsse zu bringen. Was die Byzantinischen Geschichtschreiber

von Indien melden, ist zu unbedeutend, als dafs es einer besondern

Erwähnung werth wäre, oder es wird in einem spätem Theil der

Handelsgeschichte seine Stelle finden. Die zweite Bemerkung ist

die, dafs es einem Geschichtschreiber Indiens nicht obliegen kann,

alle einzeln auf Indien sich beziehenden und in einer Men^e von

Büchern zerstreuten Stellen nachzuspüren , sondern dafs er seiner

Aufgabe genügen werde, wenn er nur die wichtigsten dieser Stellen

hervorhebt. Ich werde im Verfolge dieser Untersuchung die klas-

sischen Nachrichten von Indien, welche ihren Gegenstand bilden,

in derselben Iteihenfolge behandeln, der ich in der kurzen Ueber-

sicht ihrer Gattungen gefolgt bin.

Die geographischen >aehrichten.

Von den Geographen des klassischen Alterthumes , welche

in der Zeit zwischen Eratosikenes und Klaudios Ptolemaios für die

von ihnen angebaute Wissenschaft thätig waren, ist Strcjbbn der

bedeutendste; da er sich aber in seinen geographischen Ansichten

enge an die des Eratosthenes anschliefst, und bei der Darstellung

der Geographie Indiens sowohl, als seinen übrigen Mittheilungen

über dieses Land lauter Schriftsteller benutzt hat , welche der

Zeit vor dem Jahre 57 vor Chr. G. angehören, so habe ich seine

Angaben über Indien schon in der Geschichte des Griechischen

Wissens von diesem Lande behandelt, welches dem Indischen Feld-

zuge Alexanders des Grofsen und dem diplomatischen Verkehre

der Diadochen mit den Indischen Königen seine Entstehung ver-

dankte. Ausser den Werken Strabon's besitzen wir nur eine
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einzige rein geographische Schrift aus der Zeit vor Ptolemaios.

Diese ist von Pomponiua Mein verfal'st, der um 40 nach Chr. G.

eine kurze Geographie ausarbeitete , bei welcher er vorzugsweise

aus den Schritten des Herodotos und des Eratosthenes schöpfte, in

einzelnen Fällen jedoch auch spätere Schriftsteller zu Rathe zog.

Da die ihm eigentümlichen Angaben unbedeutend sind und er

selbst zur Förderung der geographischen Wissenschaften nichts

beigetragen hat, so verdient sein Werk nicht besonders behandeltOD '

zu werden, und es wird genügen, bei der Behandlung der Geo-

graphie des Ptolemaios an den geeigneten Stellen die auf Indien

bezüglichen Angaben jener Schrift einzuschalten.

Viel reichhaltiger ist der geographische Theil der Naturge-

geschichte des C. Plinius Secundus des Aeltern an Nachrichten von

Indien. Diese Schrift steht einzig in der ganzen alten Littcratur

da , sowohl durch die umfassende Vielseitigkeit ihres Inhaltes , in-

dem sie bestimmt war, die Summe des ganzen damaligen mensch-

lichen Wissens, mit Ausnahme des philosophischen, darzulegen, als

durch die ausserordentlich grofse Zahl von Nachrichten und Noti-

zen , die uns sonst unbekannt geblieben wären. Der Verfasser

dieses grofsartigen Denkmales seiner Gelehrsamkeit und seines Ei-D o

fers, die Kenntnisse seiner Zeitgenossen der Nachwelt aufzubewah-

ren, vollendete sein Werk kurz vor seinem Tode, 79 nach Chr. G.

Er legt in ihm eine ungewöhnliche Belesenheit in Schriften derD O

verschiedensten Art an den Tag, von welchen viele nicht mehr

auf uns gekommen sind, und bezeugt dadurch sein Bestreben, aus

allen ihm zu Gebote stehenden Quellen zu schöpfen. Um gerade

ein Beispiel von diesem Bestreben des Plinius zu geben , Avelches

sich auf die Geographie Indiens bezieht, mag hier angeführt wer-

den, dafs er auch der Schrift eines Amometos gedenkt, welcher von

Uttara Kuru v
) besonders gehandelt hatte. Was den geographi-

schen Theil der Naturgeschichte des Plinius anbelangt, der in dem

3., 4., 5. und 6. Buche desselben enthalten ist, so verdient er neben

dem Lobe der fieifsigen Zusammenstellung und dem des Reich-

thums an Namen und Mittheilungen von geographischen Nachrich-

ten, deren Aufbewahrung die Nachwelt allein dem Plinius zu

1) VII, 20, 3, wo der Name unrichtig Attacori lautet. Uebcr die Lage dieses

Volkes Bieh oben I, S. 846. Nach Ailianos, De nat. anim. XVII, 6. hatte Amo-

metos auch von den Libischcn Krokodillcn gehandelt.
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verdanken hat , den Vorwurf des Mangels einer gehörigen Schei-

dung der Angaben der von ihm zu Rathe gezogenen Schriftsteller

und den der Ungleichartigkeit in der Behandlung der verschiedenen

Länder, indem er bei einigen nur ein trockenes Verzeichnifs der

Namen der Berge, Flüsse, Städte und Völker giebt, bei andern

dagegen auch von den Erzeugnissen der Länder und den Zu-

ständen ihrer Einwohner Bericht erstattet. Auch trägt er kein ihm

cigenthümliches System der Geographie vor, so beachtenswerth

auch einige seiner geographischen Ansichten sein mögen. Es kann

daher nicht meine Absicht sein, diese hier zusammenzustellen, weil

selbstverständlich nur in einer Geschichte der Geographie der

Griechen und Körner eine solche Zusammenstellung an ihrem Orte

sein würde.

Was nun die geographisehen Angaben des Plinius von In-

dien betrifft, so benutzte er für das nördliche Indien die Schriften

der Kampfgefährten Alexanders des Grofsen und der Gesandten

der Diadochen an Indische Könige , vor allen andern das Werk
des Megastlienes , aus welchem er ein reichhaltiges Verzeichnifs

der Völker mit den Angaben über ihre Kriegsmacht allein uns auf-

bewahrt hat. ') Nach den Berichten beider Arten von Schrift-

stellern hatte er genau die grofse Strafse nach der Hauptstadt der

Prasier, Palibothra, beschrieben. 2
) Zweitens für die Kenntmfs des

südlichen Indiens, oder genauer der Westküste des Dekhans, zog

er ausser dem Periplus des Rothen Meeres auch andere ähnliche

Berichte der Kaufleute zu Rathe, welche des Handels wegen In-

dien besuchten. 3
) Ueber die Insel Taprobane oder Ceylon ver-

dankt er einige neue Belehrungen den Gesandten eines dortigen

Fürsten, die von diesem an den Kaiser Claudius gesandt worden

waren. 4
) Des Plinius anderweitige Nachrichten von Indien geo-

graphischer Art brauche ich nicht zu berücksichtigen, weil sie in

der frühern Geschichte des Griechischen Wissens von Indien ihren

1) Ueber welches sieh oben I, S. 650, II, S. 210 und 689 flg.

2) Sieh oben II, S. 589.

3) Dafs Plinius den Periplus des Rothen Meeres vor Augen hatte, ist gezeigt

worden von E. Schwanbeck im Rhein. Mus. für Philol. , neue Folge VII.

S. 368 flg. Dafs Plinius ausserdem andere Schriften zur Hand gehabt hatte,

werde ich nachher nachweisen.

4) VE, 24, 4.
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Platz gefunden haben. D;i auch Ptolemaios den Peripkis des Rotten

Meeres und ähnliche Schriften benutzt hat, so können die Plinia-

nischen Mittheänngen aus ihnen am angemessensten mit der Dar-

legung der Kenntnil's Indiens verbunden werden, welche Ptolemaios

sieh verschafft hatte. Ob dieser seine reichhaltige Bekanntschaft

mitTaprobane den Gresandten <\c> Singhalesischen Fürsten verdankte

oder sie aus Schriften Alexandrmischer, nach Indien gereister

Kaiit'lcutc und Seefahrer schöpfte, möge hier dahingestellt bleiben;

jedenfalls wird die Benutzung der dem Plinius eigentümlichen Nach-

richten von jener Insel am passendsten so lange aulgeschoben

werden , bis die Darstellung der Bekanntschaft des gröfsten Geo-

graphen des Alterthumes mit Indien so weit fortgeschritten sein

AA'ird.

Dafs dem Klaudios Ptolemaios der Ruhm gebühre , die geo-

graphischen Wissenschaften bei den Alten zu der Stufe der Voll-

kommenheit lünaufgeführt zu haben, Avelche sie bei ihnen überhaupt

erreicht hat, ist allgemein anerkannt. Seine Nachfolger im Alter-

thume haben es nicht versucht, an seinem geograpliischen Systeme

ctAvas zu verbessern, und dieser hat die Grundlage abgegeben, auf

Avelcher soAvohl die Araber, da sie anfingen , die geograpliischen

Wissenschaften anzubauen , als die Europäer , da sie nach der

Wiederherstellung der Wissenschaften mit derselben sich zu be-

schäftigen begannen, ihre Gebäude aufführten. Es braucht hier

nicht untersucht zu AA'erden, Avie Vieles Ptolemaios den Leistungen

seines Vorgängers, des Marinos Aron Tyros, zu verdanken hatte,

der kurz vor ihm Avesentlich zu den Fortschritten in den geogra-

phischen Wissenschaften beigetragen hatte. ') Da das Werk des

Marinos verloren ist, und es mir nicht obliegt, die Geschichte der

Griechischen Geographie zu schreiben, sondern die Kenntnils des

Ptolemaios von Lidischen Ländern darzulegen, so kann ich nicht

umhin, hier die Grundzüge seines Systems auseinanderzusetzen,

um die Berichtigung zu rechtfertigen, welche seine Längen- und

Breitenbestimmungen erfordern, um in Benutzung seines Werkes

zur Aufklärung der altern Geographie Indiens eine einigermafsen

sicherleitende Richtschnur zu erhalten.

\) Da- Verhiiltnif.s dieser beiden Geographen ist am genauesten dargelegt worden

in F. A. Uckeut's U<-b< r Mari/ms Tyrius und Ptolemaeus , die Geographen,

im Rhein. Mus. für Phil., neue Folge VI, S. 175, S. 313.
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Wahrscheinlich wurde Ptolemaios 87 nach Chr. G. ircboren

und starb 165 nach Chr. G. ') Seine rearfljayixri o^r^rpiq wird

nach dem Jahre 151 verfal'st worden sein, weil er sich auf sein

astronomisches Werk beruft, und die späteste der in diesem er-

wähnten Beobachtungen in dieses Jahr fällt. Der Titel seines

Werkes, Geographische Anleitung, bezeichnet die Absicht seines

Verfassers, nämlich, die Leser durch die Benutzung desselben in

den Stand zu setzen, ein genaues Bild von der bewohnten Erde

zu entwerfen, ohne dals ihnen eine Zeichnung vorliege. Es besteht

aus acht Büchern. In dem ersten beurtheilt er die Arbeiten seiner

Vorgänger, bestimmt den Begriff und das Ziel der Geographie und

setzt sein eigenes Verfahren auseinander. 2
) In den sechs folgenden

Büchern beschreibt er die einzelnen Länder der Erde, mit den Brit-

tischen Inseln anfangend und mit Taprobane oder Ceylon schliefsend.

Er bestimmt dabei genauer nach Graden der Breite und der

Länge die Grunzen der einzelnen Länder, den Anfang und das

Ende der Gebirgsketten, die Lage der Quellen, der Mündungen
der Ströme, der Meerbusen und der Inseln an den Küsten, endlich

auch die Lage der Städte und der Wohnsitze der Völker; bei den

ersten pflegt er die an den Gränzen gelegenen zuerst aufzuführen,

nachher die des Binnenlandes. Das achte Buch liefert eine über-

sichtliche Beschreibung der einzelnen Länder, bei welchen er in

mehreren Fällen die Dauer der längsten Tage in den Städten mit-

theilt, und eine Anweisung giebt, die ganze Erde auf 26 Karten

darzustellen. Dals Ptolemaios eine solche selbst entworfen hatte,

ist gewifs und mehrere alte Ausgaben seiner Geographie enthalten

genaue Nachahmungen derselben.

Die Geographie des Ptolemaios zeichnet sich durch drei grofse

Vorzüge vor den Arbeiten seiner Vorgänger aus, unter welchen

nur Marinos mit ihm verglichen werden darf, dessen Werk er

durch seine eigene Darstellung nur zu berichtigen und ihr, wo es

die Deutlichkeit erforderte, eine bestimmtere Fassung zu geben be-

absichtigte. 3
) Diese Vorzüge sind erstens, dafs er nicht, wie die

älteren Geographen gethan, die Meridiane und die Parallelen in ge-

1) Ukert &. a. ü.

2) Sieh seine Geogr. I, 82.

3) „ „ „ I, 19, 1 flg
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reden Linien Bich durchschneiden läfst, sondern mit Rücksicht auf

die Kugelgestalt der Knie die richtige Projectionsart anwendete.

Der zu rite Voraug ist sein Verfahren, um Irrthümer in der Be-

stimmung der Länge und der Breite vorzubeugen; der dritte die

sehr erweiterte Bekanntschaft mit der bewohnten Erde und der ein-

zelnen Länder, welche Ptolemaios in seiner Schrift an den Tag legt.

Was den ersten Punkt, die Eintheilung der Erde, betrifft, so

(heilte er sie in der Richtung von Westen nach Osten durch Meridiane

ein, von welchen er nur 36 auf der Karte verzeichnete, sodafs

jeder Meridian von dem vorhergehenden und folgenden 5° getrennt

war. Achtzehn von ihnen fanden sich auf jeder Seite des geraden

oder 9ten Meridians, welcher das Kaspische Meer, den Persischen

Meerbusen und das östliche Arabien durchschneidet. Den west-

lichsten Meridian verlegte er nach den glücklichen, den jetzigen

Canarisehen Inseln im W. der Nordafrikanischen Küste; den östlich-

sten nach der Stadt Tliina an der Küste der Serer, welcher er,

wie schon früher bemerkt worden, eine zu weit gegen SO. verscho-

bene Lage zuschreibt. ') In der Richtung der Breite der Erde

bedient er sich zwar der acht von den frühern Geographen nach

dem Vorgange des Eratostlwnes gebrauchten Parallelen, zieht je-

doch vor, 21 zu ziehen. Die nördlichste Parallele durchzieht die

Insel Thide, unter welchem Namen am füglichsten die gröfste der

Shctlands-Inseln verstanden wird; sie ist wenig mehr als 63° vou

dem Erdgleicher entfernt und begränzt gegen Norden die bewohnte

Erde. Im Süden waren das Vorgebirge Prason in dem östlichen

Afrika, welches nach einer Stelle 16° 25', nach einer andern nur

15° im S. des Aequators liegt, und das im Lande der Aethiopen,

unter derselben Breite liegende Gebiet Agisymba die äufsersten

Gränzen der bewohnten Erde. 2
) Die Länge der ganzen ihm be-

kannt gewordenen Erde sehätzt Ptolemaios auf 72,000 Stadien. 3
)

Er berechnet sie auf der Parallele von Rhodos im 36. Grade nördl.

Br. , indem er dem Grade unter dieser Parallele eine Länge von

1) Sich seine Geogr. I. 23, 1 flg.; II, S. 537.

•2) Sieh seine Geogr. I, 10. 1. flg. 11, 4; 12. 2. und 23, 1 flg. Ucber die von

Eratosthenes angesetzten Parallelen, so wie über die Insel Thule sieh oben II.

736 und 737. Nach Ptolemaios, Geogr. II, 2, 32. hatte der nördlichste Ort

'Iltulis die Breite von 63° 15'; das Vorgebirge Prason nach I. 14. 3, die von

16° 25'; nach IV, 8. 2 und 5. nur die von 15° s. Br.

3; Sieh ebend. I, 14. 1 flg.; 2G. I. 1 flg.: 24, 37. und VI. 5, 4.
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4,000 Stadien zuschrieb , dem Grade des gröfsten Kreises aber

eine von 500, sodafs die Länge, in Stadien ausgedrückt, 72,000

beträgt. Da die Breite der Erde beinahe 80'J ausmacht , so be-

rechnete Ptolemaios sie auf 40,000 Stadien.

Um die obigen Bestimmungen des Ptolemaios zu beurtheilen,

mufs beachtet werden, dafs er den Grad des grüfsten Kreises zu

klein schätzt, indem er ihm nur die Länge von 500 Stadien oder

ungefähr 12'/, g. M. statt 15, und hiermit in Uebereinstinnnung

dem Längengrade auf der Parallele von Rhodus nur die von 400

Stadien oder ungefähr 12 ff. M. zuschreibt. Er setzt daher die

Länge der ihm bekannten Erde zu 2250 g. M. an, die Breite zu

1000, während, wenn seine Bestimmungen richtig wären, jene 2700,

diese 1200 ff. M. betraffen würde. Nun liegt aber die östlichste

Küste China's, wo er sich, obwohl mit Unrecht, die Stadt Tliina

dachte, in dem 156. Grade, sodafs zwar die ihm bekanntgewordene

Erde nur eine Ausdehnung von 156 Graden , die Länge aber

1927
'/, g. M. hatte, weil der 26. Breitegrad 12'/3 g. M. ent-

hält. Ptolemaios betrachtete die ihm bekanntgewordene Länffe

der Erde als die Hälfte ihres ganzen Umfanffes , was daher auch

unrichtig ist. Der Wahrheit näher kam seine Bestimmung von

ihrer Breite , indem die nördlichste Shetlands - Insel in dem 61.

Grade liegt. Das Vorgebirge Prason, welches das jetzige Kap
Delgado ist ') oder einem nahegelegenen Vorgebirge entspricht,

liegt dagegen im 10" s. B., sodafs die Breite der, dem Alexandri-

nischen Geographen bekanntgewordenen Erde die Ausdehnung von

1069 g. M. hat, während Ptolemaios sie zu 1040 g. M. be-

rechnete.

Nach dieser Prüfung der Ansichten des Ptolemaios von der

Breite und der Länffe der bewohnten Erde, gehe ich über zur Dar-

lcffimff seines Verfahrens, um Irrthümern in den Bestimmungen

der Breite und der Länge vorzubeugen. Er fängt mit der Nord-

westecke der Karte an, und führt die Orte in der Richtung von

W. nach O. auf, geht dann über zur Aufzählung der Orte, die

unter dem nächsten südlichen Grade der Breite liegen, welche er

ebenso in der Richtung von W. nach O. angiebt, und auf diese

Weise mit den einzelnen Breitegraden fortfährt, bis er zu dem süd-

1) Buxsen's D<> Azania Afrlcae littore Orientali commentat.. pag. 29.

Lassend Iinl. Alterthsk., III. 7
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lichsten Breitengrade <le,s ersten und zweiten Meridians der Karte

eines Landes gelangt. Dasselbe Verfahren wiederholt er hierauf

bei dem nördlichsten Breitengrade zwischen dem zweiten und drit-

ten, sowie den folgenden Meridianen. Nur in einzelnen Fällen

weicht er von dieser Methode ab, die den Vortheil gewährt, dafs

man nie im Zweifel sein kann, welche Orte zwischen denselben

zwei Meridianen liegen. Für die Breitenbestimmungen leistet sie nicht

ganz dieselbe Aushülfe , weil durch Fehler der Zahlen in den Hand-

schriften dieselben in einzelnen Fällen zweifelhaft werden können.

Der dritte Vorzug der Geographie des Ptolemaios vor den

Werken seiner Vorgänger ist die sehr erweiterte Kenntnifs der äu-

fsersten Länder der Erde sowohl, als derjenigen, die nicht an den

äufsersten Gränzcn derselben sich finden; sie war eine Folge theils

der Ausdehnung der Römerherrschaft am Rheine, an der Donau

und in Thrakien; theils der Reisen von Kaufleuten nach Aethiopien,

dem innern und südöstlichen Asien. Da wir uns hier nur mit dem letz-

tern Lande zu beschäftigen haben, so braucht der Zuwachs an geo-

graphischer Kenntnifs von andern Ländern nicht dargelegt zu werden,

die früher weniger genau erforscht, und zuerst in der Geographie des

Ptolemaios vollständiger und richtiger, als früher, beschrieben worden

sind. Die weiteste Reise hatte ein Makedonischer Kaufmann, Maes,

der auch Titianas genannt ward, und Alexandros unternommen.

Der Erstere hatte Leute nach Sera, der Hauptstadt der Serer,

wahrscheinlich dem jetzigen Hand, ausgesandt, und fafste hierauf

einen Bericht über die Strafsc dahin nach den Mittheilungen seiner

Leute ab. ') Durch ihn waren auch Nachrichten von dem Lande

der Sivat oder der Chinesen verbreitet worden. Alexandros hatte

die Reise zur See nach Kattigara,'1) dem jetzigen Kanton, unter-

nommen und die Entfernungen der Orte an den Küsten von der

goldenen Halbinsel oder Malaka bis dahin angegeben. Dieses ist

die weiteste Seereise in dieser Richtung, von welchen die Schrift-

steller des klassischen Alterthums uns Kunde aufbewahrt haben.

In der geraden östlichen Richtung gelangte Jambulos am weitesten,

weil er, wie oben bemerkt worden, den Indischen Archipel besucht

1) J'tol. (,'eogr. I, 11, 7. und oben II, S. 5.35.

2) .. .. II. U 1 Mir. KcOtigdrq lag nach YII. 3,3, 177" Ö.L. und S" 3tf s.Br.

Nach I, 14. 10 war die Länge dagegen wenig über 170°. Da diese Stadt die

südlichste der £?vatt war. und ihr Hafen genannt wird, so unterliegt es wohl

kaum einem Zweifel, dafs Kattigara das jetzige Kanton ist.
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haben mufs. ') Viel häufiger waren jedoch die Reisen Griechischer

Kaufleute nach Indien; dieses ergiebt sich mit Gewifsheit aus der

Lebhaftigkeit des Handels zwischen Indien und Aegypten, von

welcher in dem vorhergehenden Abschnitte gehandelt worden ist,

und aus dem Umstände, dafs Griechische Kaufleute zwei Nieder-

lassungen in Indien gegründet hatten, nämlich Theophila auf der

Halbinsel Guzerat, und Byzantion an der Westküste;-) endlich aus

der genauen Bekanntschaft des Alcxandrinischen Geographen be-

sonders mit den Küsten Vorderindiens, jedoch auch, obwohl in ge-

ringerem Grade, mit Hinterindien.

Seine Bekanntschaft schöpfte er ohne Zweifel aus den Reise-

berichten jener Handelsleute. Dafs er und vor ihm Marinos den

noch vorhandenen Periplus des Rothen Meeres benutzt hat, steht

jetzt fest.
:

') Da dieser Perieget nicht die östliche Küste Vorder-

indiens besucht hat 4
), folgt, dafs Ptolemaios ähnliche Berichte von

Seiten der Alcxandrinischen Kaufleute längs der Ostküste bis zu

den Ganges -Mündungen vor Augen gehabt haben mufs 5
), sowie

von solchen längs der Westküste Hinterindiens bis zur goldenen

Halbinsel oder Malaka. Alexandros hatte, wie wir schon gesehen

haben , einen derartigen Bericht übet seine Reise von Malaka nach

Kanton verfafst. ) Was die am meisten von den Griechischen

Kaufleuten und Seefahrern besuchte Malabar-Küste anbelangt, so

gab es ausser dem oben erwähnten Periplus noch mehrere andere.

Dieses beweisen zwei Umstände. Erstens, dafs Ptolemaios in eini-

gen Fällen Namen von Städten angiebt, von welchen im Periplus

des Rothen Meeres keine Erwähnung geschieht; zweitens, dafs Plinius

aus einer solchen Schrift die Entfernungen von der Mündung des

Ganges bis zum Vorgebirge Kaiinga oder Point-Godaveri, von da bis

zum Vorgebirge Tropinon oder Kap Kory und von da bis zu Patala

an der Indus-Mündung genau angegeben hat. 7
) Obwohl wir eines

1) Sieh oben II, S. 545 und 1057.

2) „ „ HI, S. 57.

3) öl Schwaxbeck Leber den Periplus des Erythriiischen Meeres im Rhein. Muff.

für Piniol., herausgegeben von F. 0. Welker, F. Rietsciil und J. Bernays,

neue Folge VII, S. 363 flg.

4) Sieh oben II, S. 511.

5) Beides ergiebt sich aus seiner Geogr. I, 13. 1 flg.

6) Sieh oben S. 98.

7) H. N. VI, 23, 2. Ich werde unten dessen Stelle genauer erläutern und zugleich

zeigen, dafs die letzte Zahl fehlerhaft sei.

7*
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sichern Beweises für das Vorhandensein von ähnlichen Berichten

vom Binnenlande entbehren, so ist dieses doch höchst wahrscheinlich.

ja beinahe gewifs. Ich gründe diese Behauptung nicht sowohl

darauf, data der Verfasser des Periplus des Rothen Meeres die

Dauer der Reise von Barygaza nach Paithana und von da nach

Tagara ansieht'), sondern darauf, dafs Ptolemaios von einigen In-

dischen Ländern eine ziemlich grofse Anzahl von nahegelegenen

Städten aufzuführen weifs, deren Namen und Lage er nur aus

Tagebüchern von Kaufleuten gelernt haben kann, welche auf ihren

Reisen in das Binnenland sie entweder besuchten oder ihnen nahe

kamen. Diese Kaufleute folgten natürlich wohl nur den grofsen

Handelsstrafsen, und aus diesem Umstände erklärt sich die Ungleich-

artigkeit der Bckanntschft des Alexandrinischen Geographen mit

den verschiedenen Indischen Ländern. Während er eine genaue

Bekanntschaft mit dem Indus - Gebiete, der Malabar - Küste und

Ceylon bekundet, zeigt er sich weniger bekannt mit dem innern

Lande längs des Ganges und dem Gebirgslande im Norden, und

noch weniger mit dem Hochlande des Dekhans, am wenigsten mit

Hinterindien, welches vorherrschend von rohen Völkern bewohnt

war, und daher die Kaufleute weniger anziehen konnte.

Was den Werth der Reiseberichte betrifft, von welchen jetzt

die Rede ist, so gewährt der Periplus des Rothen Meeres einen

Maafsstab , um ihn festzustellen. Ihre Verfasser wurden nicht durch

Wifsbegierde angetrieben, Indien zu besuchen, sondern durch Ge-

winnsucht, und besalsen keine wissenschaftlichen Kenntnisse. Sie

berichteten daher vorzugsweise von Gegenständen, die auf den Han-

del Bezug hatten: von den Handelsstädten im Binnenlande und

an den Küsten, von den dort eingeführten und aus ihnen ausge-

führten Waaren; auch wohl von den Erzeugnissen der Länder, in

welchen, jene Städte lagen; allein sie gaben keine Auskunft über die

politischen und ethischen Zustände ihrer Einwohner. Wichtiger

für die Geographie ist der Umstand, dafs in diesen Schriften auch

die Dauer des längsten Tages in den vornehmsten Indischen Städten

angegeben war. 2
) •

Aus den vorhergehenden Bemerkungen erhellt, dafs Ptole-

maios eine ziemlich s-rofse Anzahl von Reiseberichten zur Hand

1) Sich oben II, S. 526.

2) Ptol. Geogr. VIII. 10, 1. tU
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hatte, durch welche er in den Stand gesetzt wurde, eine reichhal-

tige topographische Beschreibung der Indischen Länder zu verfer-

tigen. Dafs er eine sorgfältige Prüfung auf die von ihm benutzten

Schriften verwendete und eifrigst bestrebt war, die in ihnen ent-

haltenen Irrthümer zu berichtigen, und unter den verschiedenen An-

gaben über die Lagen der Oerter diejenige herauszufinden , welche

die richtigste war, beweisen mehrere Stellen in dem ersten Buche

seiner Geographie; ob dieses, ihm aber in allen Fällen wirklieh ge-

lungen sei, ist eine andere Frage, mit der wir uns zunächst zu be-

schäftigen haben. Hierbei niuls zuerst untersucht werden, welche

Hülfsmittel Ptolemaios besafs, um die Breite und die Länge der

von ihm gezogenen Grunzen der Länder, die Länge und Richtung

der Gebirgsketten, der Quellen und der Mündungen der Flüsse,

der Städte und der Sitze der Völker zu bestimmen.

Die Breite anbelangend bedienten sieh die Alten zweier Mittel,

Tim sie zu erforschen; das erste Mar, die Beobachtung des Verhält-

nisses des Gnomons zu seinem Schatten, aus welchem die Polhöhe

gefolgert wurde; das zweite die Beobachtung der Dauer des längsten

Tages an einem Orte. Dem Jlipparchos gebührt das Verdienst,

zuerst die Polhöhe mehrerer Oerter festgestellt und angegeben zu

haben, welche Städte unter demselben Parallel-Kreise liegen; nach

dem Zeugnisse des Ptolemaios hatte er jedoch dieses nur für

wenige der vielen Städte geleistet, die er in seiner Karte eingetra-

gen hatte, und seine Nachfolger hatten sich auf die Angabe be-

schränkt , welche Orte unter denselben Meridianen sich befinden-
')

Ptolemaios belehrt uns ferner, dafs diejenigen, welche verschiedene

Länder bereist und Berichte darüber erstattet hatten, keine zufrie-

denstellenden Beobachtungen zur Bestimmung der Meridiane und

der Parallelen angestellt hatten. Noch weniger dürfen wir solche

Beobachtungen von den Kaufleuten erwarten, welche Indien besuch-

ten; diese werden sieh darauf beschränkt haben, die Dauer des

längsten Tages in den bedeutendsten Städten angemerkt zu haben,

und dies wohl nicht immer ganz genau. Diese Angaben ge-

währen , wie man sieht, eine nur wenig befriedigende Hülfe,

um die Breite einer Menge von Indischen Städten zu ermitteln,

geschweige der Breite von so vielen anderen Oertlichkeiten,

die Ptolemaios in seiner Beschreibung Indiens diesseits des Ganges,

Indiens jenseits des Ganges und der Insel Taprobanc aufgeführt hat.

1) Sich oben II, S. 742. Ptöl, Geogr. I. 4. 1 fl<
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.Ausser den Bestimmungen des längsten Tages enthielten die

Berichte der Reisenden, :uis denen Ptolemaios schöpfte, auch Er-

wähnungen der Entfernungen der Orte von einander, die Dauer

der Reisen und die Richtungen der Wege auf dem Lande und der

Fahrten auf dem Meere. Die Mangelhaftigkeit derartiger An-

gaben, um die Breite und Länge, welche letztere nur aus solchen

Erwähnungen ermittelt werden konnte, zu bestimmen, konnte einem

so gründlichen und scharfsinnigen Manne, wie Ptolemaios war,

nicht entgehen. Bei der Beurtheilung der Nachrichten von den

Landreisen waren die Biegungen der Straften zu berücksichtigen,

um die gerade Richtung zu erhalten, und es mulsten demgemäl's dieDO O

Zahlen der Wegemafse verkleinert werden; ferner war der Aufent-

halt der Iveisenden unterwegs mit in Anschlag zu bringen, wenn

die Iveisenden die Entfernungen durch die Zahl der Tagereisen

bestimmt angegeben hatten. Noch gröl'sern Schwierigkeiten unter-

lag die richtige Schätzung der Angaben der Seefahrer, die bei dem

damaligen weniger vollkommenen Zustande der Schifffahrt nicht im

Stande waren, sich von der gröfsern oder geringern Schnelligkeit

der Fahrten und ihrer Richtungen zu vergewisseren, da diese

meist von der Stärke und dem Wechsel der Winde abhing. Pto-

lemaios hat alle diese Umstände gehörig erwogen, und zieht ge-

wöhnlich ein Drittel der ihm vorliegenden Zahlen ab, um die rich-

tige Entfernung und die gerade Linie zu erhalten; in einzelnen

Fällen hielt er jedoch noch gröfsere Verkleinerungen für uner-

läßlich. ')

Vergegenwärtigen wir uns die Unzulänglichkeit der Mittel,

welche dem Ptolemaios zu Gebote standen, um die Breite und

Länge der Orte in den Indischen Ländern zu ergründen, so dürfen

wir uns nicht darüber wundern, dafs er, trotz der sorgfaltigsten

Prüfung seiner Quellen und seiner grolsen Vorsieht in deren Be-

nutzung, doch grofsen Irrthümern in seiner Darstellung Indiens

und der angränzenden Gebiete nicht entgangen ist. Es kam noch

hinzu, dafs er der irrigen Ansicht des Begründers der geographi-

schen Wissenschaft bei den Hellenen, des Eratosthmes, beistim-

mend, und von der richtigeren Darstellung des Megastlicnes ab-

sehend, Indien eine verschobene Gestalt mit der grüfseren Aus-

') Beurtheilungen einer Landreise von ihm linden sich Geogr. 1,8,1 flg.; 11, 1 %.

12 und 1 flg.; vuu Seereisen aber I, 9, 1 flg.; 13. 1 flg. . besonders in dem

letzten Kapitel.
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dehnung von W. nach O., statt von N. nach S. zuschrieb. !

) Von
der Insel Taprobane hatte er sich eine richtigere Vorstellung ver-

Schaft, als seine Vorgänger, indem er dieser Insel die gröfsere

Länge in der Richtung von N. nach S. zuschrieb; nur bildete er die

von ihnen aufgestellte Vermuthung, dafs Taprobane nicht eine Insel,

sondern der Anfang eines andern TVelttheils sei, in der Weise

weiter aus, dafs er die Südostküste Asiens mit der Ostküste Afri-

ka'8 durch die Annahme eines südlichen Festlandes verband, 2
) wie

später genauer dargelegt werden wird.

Zu welchen Irrthümern Ptolemaios durch die unzureichenden

Hülfsmittel, die ihm zu Gebote standen, und durch seine falsche

Ansicht von der Gestalt Indiens verleitet worden ist, beweisen fol-

gende Beispiele. Ich wähle nur solche Orte, deren Lage theils we-

gen ihrer alten, noch gegenwärtig erhaltenen Namen, theils wegen

anderer Umstände keinem Zweifel unterliegen kann. 3
)

Etage nach E*iole»naias» — WirUUche Etage*

o. L. 11. Br. ö. L. n. Br.

Kdbura oder Ka-

bul 118°; 34°; 89° 12' 37"; 34° 24' 5"; 4

)

Madura oder Ma-
thura 125"; 27° 10'; 95" 12' 37"; 27" 41';

Kanogiza oder

Kanjäkubga 5
) 145"; 32*; 97° 26' 37"; 27 ,J 4';

Kassida oder Kä-

ci, d. h. Benares 146"; 31° 30'; 100" 40' 37"; 25° 30';

Barygaza od. Ba-

roach 113° 15'; 17° 20'; 94° 53' 37"; 21° 46';

Komaria od. Kap

Komorin 121° 45'; 13" 30'; 95° 16' 37"; 8° 4';

1) Sieh oben n, S. 739.

2) Sieh cbend. S. 743. wo auch bemerkt worden ist. dafs die ersten Spuren dieser

Vorstellung- sich bei Aristoteles linden möchten.

3) Ptol. Geogr. "VT, 18, 5; VII, 1, 50; 2, 22; 1, G2; 1, 9; 4. 24; 2, 4, 5; 3. 3.

4) Nach einer andern Angabc liegt diese Stadt 21' östlicher.

5) Da Kanjäkubga in der Präkrit-Sprache die Form Kannäkugga annehmen mul's.

und C dem Sanskrit-// am nächsten kommt, so ist die Gleichheit des Indischen

und Griechischen Namens unläuebar.



104 Zweites Buch.

JLage tut vi* JRtotetnaiot/. — WlvMlche Etage.

ö. L. u. Br. ö. L. ii. P.i

.

Kap Boreon oder

Pedro, d. Nord-

spitze Ceylons, 126° 8'; 12" 30'; 97" 52' 37"; 9° 49';

Kap Orneon oder

Don-Dera, die

Südspitze Cey-

lons, 125"; 2 3(Xs.Br. 98" 12' 37"; 5" 46';

Kap Berohai oder

Negrais, d. Süd-

westsp. Pegu's 159"; 4° 4a; 102" 15° 58';

KapMaleuKolon
od. Tringanu an

d. OstküsteMa-
laka's, 163"; 2" s. Br. 120° 45' 30"; 5" 15' 3a';

Kattigara oder

Kanton
')

177"; 8" 3tfs.Br. 130" 5a 3"; 23" 8' 9";

Aus dieser Uebersicht erhellt, dafs die Breitenbestimmungen

des Ptolemaios im Allgemeinen der Wirklichkeit genauer entspre-

chen, als seine Längenbestimmungen, Die richtigsten Breitenbe-

stimmungen finden wir bei Kabura und Mathurä; weniger genau

sind die übrigen und bei diesen zeigt sich keine Gleichförmigkeit

in der Abweichung von der Wahrheit. Während Kanogiza, Kas-

sida und die Vorgebirge Komaria und Boreon eine zu weit nörd-

liche Lage erhalten haben, sind die übrigen Orte zu weit gegen

Süden verschoben und die Südspitze Ceylon's und die Malaka's so-

gar in den Süden des Erdgleichers verlegt worden.

Die Längenbestimmungen des Ptolemaios unterliegen alle dem
Irrthume, zu viel östlich zu sein, ein Irrthum, der aus seiner fal-

schen Ansicht von der zu weiten Ausdehnung Asiens in östlicher

Richtung entstehen mul'ste. Es war natürlich, dafs je weiter die

Ostasiatischen Orte von Alexandria entfernt waren, sie desto mehr

gegen den Osten verschoben werden mufsten; so finden wir den

Irrthum bei bem Vorgebirge Maleu Kolon von ungefähr 40", bei

Kattigara mehr als zu 46" angewachsen.

Es bleibt mir noch übrig, ehe ich diese Einleitung zu der

1) Sieh oben S. 98, Note 2.
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Behandlung der Griechisch-römisch geographischen Nachrichten

von den Indischen Ländern aus dem Zeitraum zwischen Vikramä-

ditja und dem Untergange der altern Gupta- Dynastie beschliefsen

kann, zu untersuchen, ob es noch möglich sei, die Fehler des gröfs-

tvn Geographen des klassischen Alterthums zu berichtigen, und

welche Mittel sich uns darbieten, um in solchen Fällen, wo seine

Angaben unsicher sind, zu zuverlässige rn Ergebnissen zu gelangen.

Erst nach einem solchen Nachweise dürfen wir hoffen, jenes Werk
mit Aussicht auf einen günstigen Erfolg zur Erläuterung und zur

Ergänzung der altern Geographie des vordem und hintern Indiens

benutzen zu können. Die zwei AVege, welche man bisher einge-

schlagen hat, um dieses Ziel zu erreichen, haben nicht dahin ge-

führt. ') Der erste war ein Mittel der Reduktion , die von Ptole-

maios bei seinen Längen- und Breitenangaben begangenen Fehler

zu berichtigen und nach dieser Berichtigung sie zu benutzen. Da
sich jedoch nicht darthun läfst, dafs die Fehler in allen diesen An-

gaben derselben Art seien, so ist es nicht möglich gewesen, ein

sicheres, diesem Zwecke dienendes Mittel zu finden. Der zweite

Weg ist der folgende. Man ging von der Ansicht aus, dafs die

Karten des Ptolemaios nach Itinerarien und ähnlichen Schriften ent-

worfen seien, und dafs man, wenn man eine Karte nach Angabe des

Ptolemaios verfertigte, durch Berechnungen und.j Messungen der

Entfernungen und der gegenseitigen Lage der Oerter dahmgclangen

könne, die jetzigen, den alten entsprechenden Oerter wieder auf-

zufinden; die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dafs selbst in den dem

Ptolemaios sowohl als uns bekannten Ländern dieses Verfahren

nicht zu genügenden Ergebnissen führte, wobei nicht zu übersehen

ist, dafs die meistenJbei unsern Ausgaben befindlichen Karten nicht

nach seinen Angaben entworfen sind.

Wenn man erwägt, dafs die Indischen Länder dem Ptole-

maios weniger genau bekannt waren, als die meisten übrigen, und

daher der glückliche Erfolg des Unternehmens, den von ihm auf-

geführten Indischen Oertlichkeiten ihre wahre Lage zu ermitteln,

durch nicht geringe Schwierigkeiten erschwert ist, so wird man im

voraus nicht erwarten, dafs es mir in allen Fällen gelingen werde,

die unrichtigen Bestimmungen des Ptolemaios durch unbezAveifclt

1) Sieh die Bemerkungen hierüber von F. A. Uckert im Rhein. Mus. für I'hilol.

a. a. 0. S. 347 flg.
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richtige zu ersetzen, obgleich ich in dieser Beziehung mein- leisten

zu können glaube, als früher geschehen ist, und es wird daher zu-

nächst Qöthig sein, dafs ich das Verfahren darlege, -welches ich bei

der Behandhing <l<r Ptolemaischen geographischen Nachrichten von

Vorder- und Hinterindien befolgen werde und für das crspriel's-

lichste lialte.

Ich gehe von den Flüssen ans, weil sie theils durch ihre noch

erhaltenen alten einheimischen Namen sicher wieder zu erkennen sind,

theils. trotz der ihnen von dem Alexandrinischen Geographen bei-

gelegten, in den einheimischen Schriften bisher nicht nachgewiese-

nen Namen, durch die Angaben ihrer Mündungen mit genügender

Gewifsheit bestimmt werden können, obgleich er ihrem Laufe, wegen

seiner falschen Ansicht von der Gestalt der Länder, Avelchc sie

durchströmen, eine unwahre Richtung zuschreibt und, durch unge-

nügende Nachrichten verleitet, den ostwärtsflielsenden Strömen des

Dekhans einen zu kurzen Lauf beilegt. Seine Angaben von den

Quellen der Flüsse gewähren ein Mittel , die Gränzen der Ge-

birgsketten festzustellen und zu erforschen , welche eigenthümliche

Anwendung die einheimischen Namen der Gebirge bei ihm erhal-

ten und Avelche Gebirge er mit den allein von ihm gebrauchten

Namen gemeint habe. Nachdem die dem Ptolcmaios cigenthüm-

liehen Namen der Ströme und der Gebirge auf ihre wahre Be-

deutung zurückgeführt, und die Lage und die Richtungen bei-

der , sowie die Gränzen der letztern erforscht sein werden,

kommen am passendsten die Länder und die Völker an die

Reihe. Die Gränzen der Länder ergeben sich in den häufigsten

Fällen mit ziemlicher Sicherheit aus des Ptolemaios Angaben der

Flüsse, der Gebirge und zum Theile der Städte. Diese Bemer-

kung gilt ebenfalls von den Völkern, von welchen die meisten zum

erstenmale von Ptolemaios erwähnt werden. AVas endlich die

Städte betrifft, so kann über die an den Küsten gelegenen gewöhn-

lich kein grofser Irrthum bei ihrer Wiedererkennung obwalten,

weil die sicher zu bestimmenden Flufsnnmdnngen dem Irrthume

enge Gränzen setzen. Bei den Städten des Binnenlandes entbehren

wir oft dieser Hülfe; es helfen da jedoch die Angaben über ihre

Lage, um zu erkennen, auf welchem Ufer, dem rechten oder dem

linken, eines Flusses, und wie weit von ihm sie liegen, obwohl bei

ihnen in einigen Fällen keine genügende Sicherheit erlangt werden

kann. In einigen wenigen Fällen läl'st sich nicht verkennen, dafs

die Städte an den grofsen Handelsstrafsen gelegen waren, welche
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noch gegenwärtig- gebraucht werden, sodafs auch jenen Städten

mit ziemlicher (iewilsheit ihre wahre Lage zuerkannt werden darf.

Ferner haben mehrere Städte noch ihre alten Namen bis auf den

heutigen Tag bewahrt, wodurch ihre Wiedererkennung leicht wird.

Es ist endlich zu beachten, dafs wir jetzt alle Indischen Gebiete

viel genauer kennen, als es früher der Fall war, und daher nicht

selten mit Zuversicht die Darstellung des Alexandrinischen Geogra-

phen berichtigen können.

Es ist schliefslich zu erwähnen, dafs ihm über Vorderindien

and Ceylon vollständigere und zuverlässigere Berichte zu Gebote

standen, als über Hinterindien; bei dem erstem Lande zeigt er

sich weniger mit dem Hochlande des Dekhans vertraut. Es läfst

sich daher erwarten, dafs der Aufgabe, der Behandlung und Be-

richtigung seiner Angaben über die Länder, Völker und Städte

des Dekhans , und besonders Hinterindiens , eine feste Grund-

lage zu unterbreiten, bedeutende Schwierigkeiten entgegentreten

werden.

Ehe ich zur Behandlung der Ptolemaischen Beschreibung Indiens

übergehe, bemerke ich noch, dafs wir von zwei spätem Griechischen

Schriftstellern geographische Werke besitzen, welche jedoch keine

selbsständigen Beiträge zur genauem Bekanntschaft mit Indien dar-

bieten, sondern nur in einzelnen Fällen die Berichte anderer klassi-

schen Schriftsteller ergänzen. Der eine ist Dionysios mit dem Bei-

namen Periegetes, welcher nicht, Avie früher vermuthet worden, unter

Augustus lebte, sondern gegen das Ende des dritten oder zu An-

fange des vierten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung; sein oreogra-

phisches Lehrgedicht verfalste. Es ist in der zweiten Hälfte des

vierten Jahrhunderts von Rufus Flavius Avienus in die Kömische

Sprache übertragen worden; eine zweite Lateinische Uebersetzung

hat zum Verfasser Priscianus , welcher dieselbe in dem ersten

Drittel des sechsten Jahrhunderts verfafste. Einen ausführlichen

Commentar zu dem Lehrgedichte des Dionysios verdanken wil-

dem gelehrten Byzantinischen Erzbischofe Eustatliios , der wegen

seiner Erklärung der Homerischen Gedichte bekannt ist, aber

erst in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts bemüht war,

ältere Werke zu erläutern. Zu der ziemlich unbedeutenden Schrift,

von welcher jetzt die Rede ist, besitzen wir ausserdem Scholien

und Paraphrasen. Der Verfasser der erstem ist nicht bekannt,

der der letztern heilst JViJcepJwros Blemmides und war seines Stan-

des ein Mönch, der dieselben um die Mitte des dreizehnten Jahr-
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hunderta schrieb. Von ihm *r i
*
*1 >r es ausserdem zwei kleine

Schriften über die mathematische Geographie.
')

Viel bedeutender als Dionysios ist der zunächst zu nennende

Steplianos von Byzanz , welcher im Anfange des sechsten Jahr-

hunderts ein grofses geographisches Wörterbuch ausarbeitete, in

welchem er sich eifrig bestrebt hatte, die geographischen Nach-

richten älterer, zum gröfsten Theile verlorengegangener Schriftsteller

zusammenzutragen. Es ist sehr zu beklagen, dafs wir von diesem

sehr nützlichen Buche nur einen dürftigen , von Jlermolaos am
Schlüsse des siebenten Jahrhunderts gemachten Auszug besitzen.

Da diese Werke keinen selbstständigen Werth für sich in Anspruch

nehmen können, und nur in einzelnen Fällen den Mangel ander-

weitiger Quellen ersetzen, so halte ich mich für befugt, ihre An-
gaben über die Geographie der Indischen Länder nur an den

geeigneten Stellen einzuschalten.

Indien diesseits des langes.

Ptolemaios unterscheidet, wie wir, das vordere Indien von

dem hintern, läfst aber das erstere durch den Ganges oder genauer

durch den Sarabos oder die Sarajü von deren Ursprünge bis zu

ihrem Zusammenflüsse mit dem Ganges, und dann durch diesen,

in der Vorstellung der Inder geheiligsten aller Ströme gegen Osten

begränzt sein. Dann betrachtet er das Land der Paropanisaden

oder W est-Kabidistan nicht als einen Theil Vorderindiens, sondern

stellt es als ein selbstständiges Gebiet dar. Bei dieser Annahme

folgte er dem herkömmlichen Gebrauche, der sich darauf gründete,

dafs Alexander der Grol'se einen besondern Satrapen über die

Paropanisaden einsetzte. -) Wenn ich in Beziehung auf das von

diesem Volke bewohnte Land von der Darstellung; des Ptolemaios

glaube abweichen zu müssen , und es in die Behandlung seiner

1) Die vollständigste Ausgabe von den obigen Schriften ist die folgende: Geo-

gfaphi Graeei minores, ex recensione Godoikkiu Beknakdt pars I. 1828,

mit dem besondern Titel: Dionysius Periegetes, Graece <t Latine nun vettts-

tis commentariis et interpretationibus c.v recensione GodofreW Beknardy.

Die eine der zwei kleinen Schriften des Nikephores Blcmmides ist noch nicht

herausgegeben, die zweite am besten von F. A. W. Sroiix 1818. Der Titel

braucht hier nicht angegeben zu werden.

2) Sich oben IL S. 125.
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Beschreibung Indiens hineinziehen werde, so rechtfertigt sich die-

ses Verfahren dadurch, dafs West-Kabulistan durch keine von der

Natur gesetzte Gränze von Ost-Kabulistan geschieden ist. Was
seine Begränzung Vorderindiens gegen O. betrifft, so wurde er zu

ihr durch seine mangelhafte Kenntnifs von diesem Theile Indiens

verleitet; denn nicht Flüsse, sondern Gebirge bilden bekanntlich

die natürlichen Gränzen der Länder. Wenn ich in diesem Falle

seine im Allgemeinen irrige Eintheilung beibehalten werde , so

geschieht es, um die bei ihm zusammengehörigen Angaben nicht

von einander zu trennen.

Die Gräuzen Indiens diesseits des Ganges. 1

)

Diese sind die folgenden: Gegen Westen das Land der

Paropanisaden und das östliche Gebiet Arachosiens und Gedrosiens

;

gegen Norden das Tmuow-Gebirge oder genauer derjenige Theil

dieses Gebirges, welcher dem Hindukoh im Osten des KJioas- oder

Khonarflusses bis zum Indus, und weiter östlich dem Himalaja bis

zu den Quellen der Sarajü entspricht; denn es wird sich nachher

ergeben, dafs Ptolemaios mit dem Namen Imaon auch den Be-

lurtag bezeichnet. Durch diese Gränze ward Indien diesseits des

Ganges von dem Lande der Saher und der Skythen ausserhalb des

Imaon getrennt. Die Ostgränze ist schon vorher angegeben wor-

den, die südliche und zum Theile auch die westliche Gränze ward

durch das Meer gebildet. Die genauem Bestimmungen sind die

folgenden: Die Westgränze wird gebildet durch den Meridian von

den Quellen des Oxus 119° 30' Ö. L. und 39 ° n. Br. bis 119° ö. L.

und 32° 40' n. Br.; dann durch denselben Meridian von dem

obigen Punkte im Lande der Paropanisaden bis 28" in Arachosien;

von hier aus zieht sich die Gränze mehr westlich und erreicht das

Meer an der Küste Gedrosiens 20° n. Br. und 109° ö. L. 2
) Diese

Gränzenbestimmung läfst sich allerdings vom Standpunkte der jetzi-

gen Wissenschaft nicht rechtfertigen, weil die Gränzen der Länder

nicht geraden Linien folgen; ihre Mangelhaftigkeit 'läfst sich jedoch da-

her erklären, dafs dem Ptolemaios nicht so genaue Berichte über jene

fernen Länder vorlagen, dafs er ihre Gränzen auf gehörige Weise

bestimmen konnte und dadurch veranlafst ward, sie nur im Allge-

1) Ptol, VII, 1, 1.

2) Ptol. VI, 11, 1; 18, 1; 20, 1 und 21, 1.
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meinen anzugeben. Was die Richtigkeit seiner Positionen betrifft,

so liegt der See Sir-i-kul, dem der Oxus entströmt, nicht 39" n. Br.

und 119° 30' ö. L., sondern 37" 27' n. Br. und 91" 19' 36" Ö.L.und

der Oxus, entspringt im Norden des Ilindukoh, welches Gebirge

Kabulistan im Norden begränzt, sodafs der Ausgangspunkt der West-

gränze ausserhalb Indiens verlegt wird. Weiter haben die Ge-

birgsketten, welche Indien im Norden begränzen und als die Währen

Gränzen dieses Landes betrachtet werden müssen, andere Breiten

und Längen, als die Meridiane und ihre Anfangs- und End-

punkte bei Ptolemaios. Diese Gebirgsketten sind die folgenden;

Das Khond-Gebirge in Kabulistan, welches den Kods- oder Khonar-

llufs begleitet, beginnt 37" n. Br. und 88° 40' ö. L. Das Sulai-

mängebirge fängt an 35" n. Br. und 87" ö. L., und die Endpunkte

dieser Gebirgskette im alten Arachosicn liegen um 34" n. B. und 29 "

45' n. Br. und wird von dem 87sten Meridian durchschnitten. Im

alten Gedrosien sind es das Brahui-, das Hala- und das Lakkigebirgc,

welche das Industhal im Westen umschlicfsen; sie streichen um
den 85sten Meridian, und das erstere nimmt seinen Anfang indem

29sten Breitengrade, das zweite in dem 25sten, und erreicht etwa

den 24sten an der Küste des Meeres. ') Die Bestimmungen des

Alexandrinischen Geographen, 39° n. Br. und 119° 30' ö. L., 28°

n. Br. und 119" ü. L., 20° n. Br. und 109" ö. L., weichen daher

bedeutend von der Wahrheit ab, besonders hinsieht? der Länge,

jedoch ist es anzuerkennen, dafs er den südlichsten Theil der West-

gränze Indiens westlicher versetzt, als den nördlichsten, wie es

wirklich der Fall ist.

Gegen des Ptolemaios nördliche Bcgränzung Indiens diesseits

des Ganges läfst sich nichts erinnern, weil bekanntlich das hohe,

weitgestreckte Schneegebirge Avirklich Indien von dem nördlichen

Hochasien und der Hindukoh von Baktricn scheiden; es wird sich

dagegen zeigen, dafs die diesem Gränzgebirge von Ptolemaios

zugeschriebenen Positionen mehrfach der Wahrheit nicht entsprechen.

Dafs die von ihm aufgestellte Ostgränze Indiens unzulässig sei,

ist schon früher erwähnt worden; 2
) auch würde es richtiger ge-

wesen sein, Indien von Osten und zum Theile auch vom Meere be-

1) Ucbcr diese Gebirge sieh oben I, S. 24, 29, 30 und 31.

2) Sich oben S. 109.
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gränzt sein zu lassen. Zu dieser Nichtberücksichtigung der Ost-

küste wurde Ptolemaios dadurch verleitet, dafs er sich diese sehr

kurz dachte, der Südküste dagegen eine grofse Ausdehnung bei-

legte, indefs sie ganz kurz ist und Vorderindien in eine schmale

Spitze ausläuft. Mit Recht läfst Ptolemaios endlich Indien zum
Theile vom Meere bespült sein. ')

In innigem Zusammenhange mit seiner Darstellung der Grän-

zen Indiens steht des Alexandrinischcn Geographen Ansicht von

der Gestalt Indiens. Dieser schrieb er die grüfsere Ausdehnung

in der Richtung von Westen nach Osten zu. Zwar hatte Megas-

thenes das richtige Verhältnifs angegeben, Eratosthenes war jedoch

zu der irrigen Ansicht der Begleiter Alexanders des Grofsen zu-

rückgekehrt und ihm war später Strabon nachgefolgt. 2
) Durch

diese zwei Vorgänger wird Ptolemaios veranlafst worden sein, von

der Gestalt Indiens eine irrige Vorstellung sich zu bilden, ob-

wohl ihm viel vollständigere Materialien zur Verfügung standen,

um die Wahrheit zu ermitteln, als jenen zwei altern Geographen.

Das Verhältnifs der Länge Indiens zu seiner Breite ergiebt sich

aus folgenden Angaben von ihm. 3
) Der nördlichste Punkt, die

Quellen des Indus, liegt nach ihm 125" ö. L. und 37" n. Br.; der

südlichste Komaria oder Kap Komorin 121" 55' ö. L. und 13° 30'

n. Br. ; der westlichste Punkt, der Hafen Naustathmos, auf der Halb-

insel Syrastrene oder Guzerat 109" 45' ö. L. und 20" n. Br.; 4
) die

östlichste Gangesmündung Anühole 148° 30' ö. L. und 18" 15' n.

Br. In wiefern diese Bestimmungen der Wahrheit entsprechen,

1) Sehr ungenau giebt Pomponhis Mela III, 7, die Grunzen Indiens im. Naoh

ihm bildete nämlich das östliche und das mit ihm zusammenhangende und das

Indische genannte Meer die östliche und südliche Küste Indiens; im Westen

wurde Indien durch den Flufs Indus begiänzt, im Norden von dem Taurus-

gebirge welchen Namen dieser Geograph nach dem Beispiele des Eratogthenes,

(sieh oben IL S. 796.) auf die grofse Kette ausdehnt, welche das innere

Asien durchzieht und sich bis zu dem Lande der Thinai erstreckt. Mit Poin-

ponius Mela stimmt Plinius VI, 21, 1, überein, nur nennt er das nördliche

Gebirge das Emoidsche.

2) Siehe oben II, S. 664, 738 und 745.

3) Georjr. Vn, 1, 1 flg.

4) Ptolemaios schreibt irrthümlich diesem Hafen eine westlichere Lage zu, als

den Mündungen des Indus.
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braucht liier nicht untersucht zu werden; es ergiebt sich aber aus

ihnen, dafs Ptolemaios Indien in der Richtung von Norden nach

Süden eine Ausdehnung von 23" 30', dagegen in der Richtung

von Westen nach Osten die von 38° 45' zuschreibt, also das rich-

tige Vcrhältnifs gänzlich entstellt.

Aus diesem Irrthum folgt ein zweiter, nämlich die grofse

Länge, welche bei Ptolemaios die Südküste Indiens erhält. Diese

beginnt bei ihm im Südwesten des üvana^Mna-Flusses oder der

Tapti und umfafst den ganzen südlichen Theil der Malabarküstc,

sowie die Strecke der Ost- oder Koromandelküste bis über den

Manadas-Flute oder den Mahdnada hinaus. ') Dies beweisen fol-

gende Bemerkungen. Die Mündung des ersten Flusses hat bei

Ptolemaios 114° 30' ü. L. und 15" 20' n. Br. Die folgenden Orte

bis zur Mündung des Manadas haben verschiedene Breiten, welche

zwischen 10° 40' und 16" 10' in der Mitte liegen; von der Mün-
dung des ebengonannten Flusses 137" ö. L. und 14° n. Br., haben

alle Orte eine nördlichere Lage. Hieraus folgt, dafs nach der An-

sicht des Ptolemaios die Südküste Indiens die obenangegebene

Länge hat, während dieses Land bekanntlich gegen Süden sich

sehr zuspitzt. Eine Folge von dieser Verschiebung der Gestalt

des Dekhans ist die, dafs bei den Ptolemaischen Bestimmungen der

Länge und Breite der Oerter im Süden des 14ten Grades n. Br.

das wahre Vcrhältnifs verrückt ist und die Oerter, Avelche nach

ihm südlich liegen, in der Wirklichkeit eine östlichere Lage haben,

als diese; ebenso ist, was bei ihm östlich heilst, als nördlich zu

betrachten. Bei der Ermittlung der wahren Lagen der in Frage

Stehenden Oerter ist diese Bemerkung nicht zu übersehen.

Eine zweite Folge der Verkennung der wahren Gestalt des

Dekhans von dem Alexandrinischen Geographen ist seine irrige

Ansicht von der Richtung des Laufes der Flüsse, welche das

Dekhanische Hochland durchströmen. Er läfst sie nämlich von

Norden nach Süden Hiel'sen, während sie theils einer westlichen,

theils einer östlichen Richtung folgen. Diesen seinen Irrthum thun

die folgenden, von ihm in dieser Beziehung gegebenen Bestimmun-

gen dar. 2
)

1) Ptol. VII, 7, 1, flg. Dafs sein Nemagtma die Tapti sei, habe ich gezeigt. I, S-

572, Note 1.

2) VII, 1, 8 flg. und 33 flg. Vou den zwei erstem Strumen werde ich unten
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Der bei Mangalor ausmündende Quellen. fHhitlunge**.

Pseudostomos oder Netravati 123" ö. L., 21° 117° 20' ö. L.,

n. Br. 14° n. Br.

Baris, jetzt Kandragiri in Ma-

labar, 125" 30' ö. L., 120° Ö.L., 14°

21° n.Br. 20' n. Br.

Chaheris oder Kaveri 132" ö. L., 22° 129" Ü.L., 15°

n. Br. 20' n. Br.

Tyna oder Krishia 132" ö. L., 22° 131° 40' Ö.L., 12°

n. Br. 45' n. Br.

Maisolos oder Godävari 136 ° 30' ö. L., 134" Ö.L., 11° 30'

16" 30' n.Br. n.Br.

Manada oder Mahänada 136" 30' Ü.L., 16° 137° ö. L., 14°

30' n. Br. n. Br.

Wenn übrigens einige Unrichtigkeiten in der Darstellung des

Umrisses der Küsten Indiens sich uns darbieten, indem wir nach

den Angaben des Ptolemaios eine Karte von ihnen entwerfen, so

trägt nicht sowohl er selbst die Schuld, sondern die Schriftsteller,

deren Berichte er benutzte, weil sie mitunter weder genau, noch

unter sich übereinstimmend waren.

In der Eintheilung Indiens diesseits des Ganges und den Be-

nennungen seiner Theile zeigt sich bei Ptolemaios kein gleichmä-

fsiges Verfahren. Er benennt die einzelnen Theile desselben theils

mit den Xamen der Länder, theils mit denen der Völker, von wel-

chen sie bewohnt wurden. Drei von seinen Benennungen haben

keine geographische, sondern nur eine politische Begründung. Diese

sind Indoshjthia, welcher Xame, wie schon früher erinnert worden '),

kein einheimischer war, sondern das Reich der Indoskythen be-

zeichnete nach dem Umfange, welchen es in dem ersten Jahrhun-

derte nach Chr. G. besafs. Der Name Kaspiraioi bedeutet nicht

das kleine Volk, welches das wenig ausgedehnte Alpenland Kac-

mira besafs, sondern ihre weit ausgebreitete Herrschaft während

der Regierung des Meghavähana.

Aehnlich verhält es sich mit dem Gebrauche, den Ptolemaios

von den Namen der aus dem westlichen Kabulistan nach dem östlichen

zeigen, dafs der erstere jetzt Netravati, der zweite Kandragiri heifst; von den

übrigen habe ich schon I, S. 168, Note 3, und S. 572. Note 2, gehandelt.

1) Sieh oben II, S. 856.

Lassen's Ind. Alterthk., HL 8
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Indien vorgedrungenen Marundai oder Marunda der Inder macht.

Sie besafsen zu der Zeit, als er seine Beschreibung Indiens ver-

iälste, nicht mehr das grofse Reich, welches er ihnen zuschreibt,

und welches von dem oben erwähnten Indischen Herrscher über

das nördlichere Indien damals schon vernichtet gewesen sein muls,

Mindern Ptolemaios hatte keine Kunde von den östlichen Besitzun-

gen der Kacmlra erhalten, und stellt daher jenes fremde Volk irr-

thümlich als Besitzer eines weiten Gebietes im östlichen Indien

dar, das zweifelsohne vorherrschend von einheimischen Stämmen

und nur zum kleinsten Theilc von den Marunda bewohnt war. Die

auffallende Thatsache, dafs von Ptolemaios die berühmtesten Völker

des innern Indiens nicht erwähnt worden, ward schon früher da-

von abgeleitet, dafs sie damals von Meghavähana besiegt und seiner

Herrschaft unterworfen worden waren. ') Diese Erklärung der in

Rede stehenden Erscheinung erhält eine Bestätigung durch den

Umstand, dafs Ptolemaios die Völker und Länder des Gebietes im

Süden des Vindhjä sehr vollständig aufzuführen weifs. Es ver-

stellt sich von selbst, dafs ich die von ihm aufgestellte Einthei-

lung Indiens beibehalten werde, da diese uns von den geo-

graphischen Verhältnissen an die Hand gegeben wird, nämlich

Indien in zwei grofse Theile, in Hindustan und Dekhan, einzu-

theilen, weil dadurch die Bearbeitung der Ptolemaischen Nachrichten

von Indien an Ueb ersichtlichkeit gewinnt. Nur in zwei Fällen halte

ich es für angemessen, von der Eintheilung des Alexandrinischen

Geographen abzuweichen; nämlich erstens denjenigen Theil des

nördlichen Gränzgebirges, welcher Vorderindien angehört, von ihm

aber zu Indien jenseits des Ganges gezogen wird, nicht von dem

übrigen Theile des Himalaja zu sondern; zweitens, diejenigen

Städte zu dem cisgangetischen Indien zu zählen, welche im Westen

der aarajü liegen, von ihm aber als dem transgangetischen Indien

zugehörige betrachtet werden.

Di«' Gebirge llimlustans.

Unter den Gebirgen nimmt das Imaon die vornehmste Stelle

ein. Mit diesem Namen bezeichnet Ptolemaios sowohl den Belur-

ta$| und den Mustag, als den östlichsten Theil des Hindukoh im

Osten des Quellgebietes des Koas- oder Khonarflusses und dem

1) Sieh oben II. S. 899.
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Himalaja bis zu den Quellen des Sarabos oder der Sarajii. Es ist

also nach seiner Ansicht sowohl eine Meridian- als Parallelkette.

Aus den einzelnen Bestimmungen des Ptolemaios geht hervor, dafs

die Meridiankette des Imaon zu beiden Seiten des 140sten östlichen

Läno-eno-rades streiche und zwischen dem 56sten und 35sten nürd-

liehen Breitengrade Hege. ') Durch diesen Theil wurde das weite

Gebiet der Skythen in zwei zerlegt, in eines innerhalb oder im W. des

Imaon, und ein zweites aufserhalb oder im O. des Imaon gelegenes.

Dem ersten Skythenlande im Süden und daher dem Imaon im We-

sten hatten die Saher ihre Wohnsitze. Die bedeutende Strecke,

welche dieser Theil des Imaon einnimmt, nöthigt uns zu der An-

nahme, dafs Ptolemaios auch den Mustag mit einschlafe. Seine

Längen- uud Breitenbestimmuno;en fehlen auch in diesem Falle da-

durch, dafs sie zu weit nördlich und besonders zu weit östlich

angesetzt sind; die Endpunkte des Mustag's liegen zwischen 80°

und 95° ö. L. und 42" und 40" n. Br.; die des Belurtag's zwischen

40 und 31 ° n. Br. auf beiden Seiten des 90sten Grades ö. L.

Die Angaben über die Parallelkette des Imaon sind die fol-

genden :
2
)

Die Quellen des Koas- oder Khonarflufses Hegen 126° ö. L.

und 37 ,J n. Br.

„ „ des Suastos oder des Suwads 122° 30' ö. L. und

36" n. Br.

des Indos 125 ° ö. L. und 37 ° n. Br.

des Bidaspes oder der Vitastd 127° 30' ö. L.

und 35° n. Br.

,, „ des Sandrabaga oder der Kandrabhdgd 129° ö.

L. und 36" n. Br.

» «, des Rlmadis oder der Iraväti 130° 30' ö. L. und

37 " n. Br.

„ „ des Bibasis oder der Vipdfä 131 n
ö. L. und 35°

n. Br.

„ „ des Zadadros oder der (Jatadrü 132° ö. L. und

36" n. Br.

„ „ des Diamuna oder der Jamunä 134° 30' ö. L.

und 36" n. Br.

1) Ptol. VI, 11, 1, 2; 12, 4. 14; 1, (wo es ausdrücklich eiii Meridiangebirge ge-

nannt wird); 8, 9; 13 und 16. 1.

2) Ebend. VII, 1, 20 flg. und 2, 15.
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Die Quellen des Ganges liegen 136° ü. L. uud 27° n. Br.

m n des Sarabos od. der Sarajü 140° ö. L.u. 30° n. Br.

Da nun alle diese Ströme nach Ptolemaios in dem Imaon ent-

springen, so ist es klar, dafs wir unter diesem Namen auch den

Ilindukoh im Osten des Khonars und den Himalaja vom Ostufer

des Indus bis zu dem Quellcngcbiete der Sarajü zu verstehen haben.

Waö die Richtigkeit der Ptolemaischen Bestimmungen betrifft, so

bemerke ich hierüber Folgendes: Der Berg Pushtigur, wo der Kho-

nar entspringt, liegt 88° 40' östlich von Ferro und 37 °n. Br. also

weit westlicher, als Ptolemaios seine Quellen ansetzt, während die

Breitenbestimmung genauer zutrifft; bei dem Suastos mufs er ent-

weder irrige Angaben vor Augen gehabt oder ihn mit dem Tal,

dem bedeutendsten Zuflufsc der Panp-kora verwechselt haben, wel-

eher am Fufse des Hindukoh entspringt und dessen Quellen eine

nördlichere Lage haben, als die übrigen Ströme Ost-Kabulistans.
')

Von den übrigen Bestimmungen des Ptolemaios, von welchen jetzt

die Rede ist, möge die allgemeine Bemerkung genügen, dafs sie in

Beziehung auf die Breite der Wahrheit viel näher kommen, als in

Beziehung auf die Länge, wie aus der folgenden Zusammenstellung

der wahren Lagen hervorgeht. Die Quelle des Shajuk oder des

Nordarms des Indus, den Ptolemaios am wahrscheinlichsten meint,

liegen in dem OOsten Grade ö. L. von Ferro, und jenseits des

3Gsten Grades n. Br.; die Breite des Himalaja in Kacmira ist um den

35sten Grad; die Quellen des Bidaspes sind gelegen um 93° öst-

lich von Ferro und 34° n. Br.; die des Sandabaga 95° östlich von

Ferro und 34" n. Br.; die des Ruadis 94° östlich v. F. und zwi-

schen 33 und 32° n. Br.; die des Bibasis um 94" 20' östlich v. F.

und 31° n. Br.; die des Zadadros 99" östlich v. F. und um 30° n.

Br. im Norden des Himalaja in der Nähe der heiligen Seen, von

welchen dem Ptolemaios keine Kunde zugekommen war; die Quel-

len des Diamuna liegen um 96° ö. v. F. und 31° n. Br.; Gan-

gotri oder Gangdvatdri , wo die heilige Gangä nach der Ansicht

der Inder vom Himmel herabsteigt, 96" 44' östlich v. F. und 36°

39' n. Br. ; die des Sarabos endlich um 99° östlicher L. v. F. und

30° 10' n. Br.

. Dafs die östliche Fortsetzung des Imaon das Bepyrrhon-QtQ-

birge, dem Himalaja von dem Quellgebiete der Sarajü an bis zu

1) Ucbcr diese Flüsse sieh üben I. S. 26 und II, S. 133. Nute 1.



Die Gebirge Hindustans. 117

dem der Tistä entspreche, und dafs von den zwei von Ptolemaioa

namenlos gelassenen Zuflüssen des Ganges der erste die Kofi, der

zweite die Tistä sei, habe ich schon bei einer frühera Gelegen-

heit nachgewiesen. ') Nach den Angaben des Ptolemaioa haben

die Endpunkte des B< pvrrhon die östliche Länge von 140 bis 154°

und die nördliche Breite von 34 und 26n
; die Quellen des ersten

Gangeszuflusses liegen 148" ö. L. und 33° n. Br. , die des zweiten

152° ö. L. von F. und 27" n. Br. Was diese Bestimmungen be-

trifft, so liegt einer der höchsten Berge des Himalaja im Nepal, der

Dhavalagiri um die nördliche Breite von 29"; die Rimolakette in

Sikkim um 2S 1

, und die Gränzen des Theilcs jenes Gebirge-.

das dem Bepyrrhon des Alexandrinischcn Geographen entspricht,

sind ungefähr zwischen 99" 30' und 106° östl. von F. eingeschlos-

sen, sodafs Ptolemaios auch sie zu weit nach Osten verlegt hat.

Ob der Umstand, dafs die Gangeszuflüsse, welche er gemeint hat,

auf dem Hochlande im Norden des Schneegebirges entspringen,

ihn veranlagst haben, dem Bepp*rhon eine so grol'sc Ausdehnung

nach Norden zuzuschreiben, möge füglich dahingestellt bleiben.

Die westliche Fortsetzung des Hindukoh führt bei Ptole-

maios den Namen Paropanisos 2
) Er versteht unter diesem Namen

auch das Kohibabagebirge, weil der namenlose Flufs, der sich in

der Landschaft Goryaia mit dem Koas vereinigt, nur der aus

der Hochebene Ghazna's entspringende Logur und weiter unten der

Kabul sein kann, der von diesem Flufse aufgenommen wird. Pto-

lemaios umfafst mit dem obigen Namen auch das jetzt Paropanisos

genannte Gebirge, weil der Flufs Areios der jetzige Heri-Rüd in

dem westlichen Theile seines Paropanisos entspringt. "Wenn er

endlich dessen Ostgränze an die Quellen des Oxus verlegt, so ist

dies ein Irrthum, weil der Oxus bekanntlich auf der Hochebene

Pamir dem See Sir-i-kul entströmt und dessen Quelle daher eine

viel östlichere Lage hat, als das Ostende des Paropanisosgebirges.

Da über die Lage und Ausdehnung desselben kein begründeter

1) Sieh oben I, S. 549, Note 2. Für die Ansicht, data der erste Znflufs die Koci sei,

sprechen zwei Gründe, zuerst die bedeutende Entfernung der Quelle des ersten

Zutlufses von dem der Sarajü; zweitens der Unistand, dafs der Znsammenfluls

dieses Flusses mit dem Ganges 3° 55' östlicher liegt, als der des Soas oder

('ona, welcher der Gandali gegenüber in den Ganges fliefst.

2) VE, 11, 1, 5; 17, 1, 2, 3 und 18, 2.
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Zweifel obwalten kann, bo halte ich es für überflüssig, die Angahen

des Ptolemaioa vorzulegen und zu berichtigen.

Wenn die Ansichten des Ptolemaioa von dem Paropanisos

sieh mit der Wirklichkeit vereinigen lassen, weil der westliehe

Ilindukoh, das Kohibabagebirge und der Paropanisos, im engern

Sinne dieses Namens , ein zusammenhängendes Gebirge bilden, so

hat er in seinen Vorstellungen von der Meridiankette, welche von

ihm der Jüdische Kaufcasus genannt wird, durch die mangelhafte

Kenntnifs die er von jenen Gegenden erhalten , sich irre leiten

lassen, ihr eine Ausdehnung zu geben, welche ihr in der Wirk-

lichkeit nicht zukommt. Sogdiana wird von Baktriana im Süden

und zum Theile im O. durch den Indischen Kaukasus und einen

Thcil des Oxus geschieden; diese Gränzlinie erreicht dieses Gebirge

und die Quellen des Oxus 119° ö. L. und 39° n. Br. Es liegt ferner

das Sogdianische Gebiet Vandabanda zwischen dem Kaukasus und

dem Imaon; endlich wird das Land der Paropanisaden von Indien

getrennt durch dasselbe Gebirge von den Quellen des Oxus an

bis 119° ö. L. und 32° n. Br. ') Das richtige in .dieser Darstel-

lung ist nur, dafs "Westkabulistan von Ostkabulistan, das nach

Ptolemaios zu Indien gehört, durch die Meridiankette getrennt

wird , welche den Khonarflufs begleitet, am gewöhnlichsten Khond

genannt wird und sich bis ganz in die Nähe des Kabulflusses er-
es °

streckt. 2
) Ptolemaios versteht unter dem Namen des Indischen

Kaukasus den westlliehen Theil dieser Kette und insofern ist seine

Vorstellung in der Wahrheit begründet; wenn er aber diese

Kette bis zu den Quellen des Oxus ausdehnt, so ist dieses ein

Irrthum, weil zwischen dem Ilindukoh und dem Hochlande Pamir

keine Verbindungskette vorhanden ist.

Die Angaben des Ptolemaios über das Gebirgsland der Ko-

meder, von welchem zunächst die Rede sein mufs, sind die folgen-

den. 3
) In ihrem Gebiete entspringen zwTei Südzuflüsse zum Ja-

xartes, der Dymas oder Demos, 124" ö. L. und 43° n. Br., und

1) Plol. VI, 12, 1. 4, und 11, 1.

2) Sich oben II, S. 128 und daselbst Note 5. Dafs Ptolemaios das Khondgcbirgc

gemeint hat, erhellt daraus, dafs nach ihm der Zusammenrlufs des Kabul uml

des Koaa oder Khonar die Lage von 1 21 u 30' ü. L. und 33" n. Br. hat.

3) I, 12, 10; VI, 12, 2, 3, und VII, 1, 41.
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der Baskatis, 123° ö. L. und 43" n. Br. Die Stelle, wo ihr Ge-

birgsland von der Seite Sogdiana's anfängt, liegt 125° ü. L. und

43° n. Br. ; eine Gebirgsschlucht in ihrem Lande 130" ü. L. und

39° n. Br. ; der steinerne Thunn, von welchem aus die nach dem

Lande der Serer reisenden Kaufleute ihren Zug über das Hoch-

gebirge begannen, 135" ö. L. und 43" n. Br. Die Gebiete der

Lainbager, welche an den Quellen des Koas ihre Sitze hatten,

grunzen im Norden an das Gebirge der Komeder.

Von den zwei dem Jaxartes vom Süden zuströmenden Flüs-

sen kann der westlichere, der Baskatis, nur der bei der Stadt Mar-

ghilan vorbeifliefsende Kamuksu sein; der östlichere, Dymas oder

Demos, dagegen der jetzige Ailamgich oder der Karasu. Beide ent-

springen in der Parallelkette Asfera oder Aktag und deren östlicher

Fortsetzung, dem Tcrektag, welche demnach die Nordgränze des

Landes der Komeder bildet und deren wahre Lage zwischen 86

und 92" ö. L. und 43° n. Br. ist. Von dem steinernen Thurme

sind noch Ueberreste in der Nähe der Stadt Osch erhalten. ') Die

weite Ausdehnung, welche Ptolemaios dem Lande der Komeder

zuschreibt, läfst sich mit dem Berichte des Chinesischen Pilgers

Hiuen Thsang zum Theile vereinigen. ~) Nach ihm gelangte man

vom Nordufer des obern Oxus, vom Lande Khotulo, welches

von den Arabern Khotl genannt wird und unter dem Tsono-Hno; oder

dem Belurtag gelegen war, nach Kumidha, wie der Name am
richtigsten gelesen wird. Es lag an dem Abhänge des mittleren

1) Sich oben II, S. 534.

2) Meinem Freunde Stanislas Julien verdanke ich die obigen genauen Angaben

über Kumidha, welches Land Hiuen Thsan;/ nicht selbst besuchte, sondern dessen

nur gedenkt, sowie einiger anderer Länder des Oxnsgebietcs , von welchen er

bei seinem dortigen Aufenthalte Erkundigungen einzog. Er unterscheidet ge-

nau solche Länder von denjenigen, die er selbst besucht hatte. Sowohl Ah'el

Uemusat als Klaproth haben seine Ausdrücke im verkehrten Sinne verstan-

den. Es ist nöUhig, diese Unterscheidung festzuhalten, um Hiuen Thsany's Be-

richte richtig zu verstehen und nicht unbegründeter Weise an dessen Richtigkeit

zu zweifeln, wie es geschehen ist in An attempi t<> identijy some of the places

mentioned in the Itinerary of Iliuen Thsang. By Major Asdf.rsos C. B. Ben-

gal Ardllery im J. of the As. S. of B. XVI, 2, p. 1183. flg. Das Chinesische

Wegemafs li bezeichnete damals 1200 Fufs; s. ölten IL S. 858. Nute 2. Ähnle

oder KhoÜun ist ein bekanntes Gebiet auf dem Nordufer des obern Oxus; sieh

Alexander Cünningham's Verißcation of tht Itinerary of Ewan Thsang

through Afghanistan and Jndia im ./. of th As. S. B. XVII. 2. p. 15.
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grofsen Tsonglin's. Seine Länge von Westen nach Osten betrug

ungefähr zweitausend li oder hundert g. M., seine Breite von Nor-

den nach Süden etwa zweihundert li oder zehn g. M. Die Haupt-

stadt lag an dem ihr nahe im SW. vorbeiströmenden Oxus und

hatte einen Umkreis von circa zwanzig li oder vier Fünftel Meile.

Auf dem Südufer dieses Flusses gränzte Kumidha an das Reich,

welches der Chinesische Pilger Shikini nennt, dem aber die Araber

die richtigere Benennung von Sighnak geben. Nach diesen An-

gaben , besafsen die Komeder einen langen , aber sehr schmalen

Strich des Gebirgslandes am Westgehänge des Belurtags, von dem

Aktag- Gebirge im Norden bis zu dem oberu Oxus im Süden, oder

zwischen 43 und 39° n. Br., Avodurch die Darstellung des Alexan-

drinischen Geographen gerechtfertigt wird. Wenn er ihre Sitze auch

bis zu den Quellen des Khonars ausdehnt, so mufs es dahingestellt

bleiben, ob die Komeder damals das Land zwischen diesem Flusse

und dem obern Oxus wirklich besafsen und ein Theil ihres Volkes

später von dort vertrieben worden sei, oder ob er durch die Dürf-

tigkeit seiner Hülfsmittel irrthümlich ihre Besitzungen so weit gegen

Süden ausgedehnt habe.

Es bleibt mir nur noch übrig, bevor ich zu den Gebirgen

des innern Indiens übergehen kann, zu erwähnen, dal's bei Ptole-

maios der acht -Sanskritische Name Parvata die Berge bezeichnet,

welche im Osten Ghazna's bis über Gelläläbäd hinaus als das

westliche Kabulistaii umgeben. ') Für diese Gränzbestimmung

spricht, dafs im Süden dieser Stadt der hohe Schneeberg Sefidkoh

emporsteigt; die Parvataberge bildeten die Südgränze des Landes

der Paropanisaden.

Ptolemaios ist der einzige Geograph des klassischen Alter-

thumes, in dessen Schrift der einheimische Name des weit aus-

gedehnten Gebirges sich findet , durch welches Hindustan vom
Dekhan geschieden wird. Auch entspricht der Name OotvSiov opoc,

den er ihm beilegt, genau dem Indischen Vindhja. Nach seiner

Darstellung umfafst der Name jedoch nicht das ganze Vindhja-

System, sondern nur den Theil desselben, Avelcher im Westen des

Quellgebictes des Qona liegt. 2
) Er setzt demnach das Hochland

1) Ptol. VI, 18, 1.

2) Die Stellen über den Vindja finden sieh bei ihm VII, 1, 21. 28. 30. 31. 32

und 69.
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um Amarakantaka als das Ostende des Vindhja, weil in ihm die

Quellen des obengenannten Flusses und der Narmadä entspringen,

welche beide nach ihm in dem Vindhja ihren Ursprung haben.

Da er ferner die Quellen des Nanaguna, welcher Name bei ihm

die Tapti bezeichnet, ') nach diesem Gebirge verlegt, so zählt er

zu dem Vindhja - Systeme auch das Gebirgsland an der West-

gränze Göndvana's, avo dieser Flufs entspringt, und ausserdem die

Satpura - Kette , die das Thal der Tapti von dem der Narmadä

scheidet.'-) Im Widerspruche mit der Wahrheit läfst Ptolemaios

dem Indus einen Zuflufs aus dem Vindhjagebirge zuströmen. Sein

Irrthum ist ohne Zweifel dadurch veranlafst Avorden, dafs der in der

A niealt - Kette entspringende Strom Lavani in den Salzsee Ein

oder Irina sich ergiel'st, in A\elchen sich auch der östliche Indus-

arm einmündet. 3
)

Da nach der vorhergehenden Erläuterung der Ptolemaischen

Angaben über das Vindhjagebirge kein begründeter ZAA'eifel statt-

finden kann weder über den Umfang, Avelchen Ptolemaios ihm zu-

schreibt, noch über die Lage, die er ihm giebt, so AA'äre es an

und für sich überflüssig, seine Längen- und Breitenbestimmungen

darüber hier A'orzulegen; es ist jedocch nöthig, solches zu thun,

um sich über seine Darstellung der mit dem Vindhja- System zu-

sammenhängenden Gebirge zu orientiren. Dessen Gränzen liegen

nach ihm zwischen 127 und 135" ö. L. und 27° n. Br. Die Quelle

des obenerAAähnten Zuflusses zum Indus liegt 122° ö. L. und 29°

n. Br. 4
) Dieser ist demnach der nordwestlichste Punkt des Vindhja.

Diesem Gebirgssysteme schliefst sich im Nordosten dasjenige

an, Avelches von Ptolemaios Ajwlcope genannt und von dem be-

merkt AArird, dafs es den Beinamen iroival i)scov führe. Es hat die

östliche Länge von 116 bis 124° und die nördliche Breite von 26

und 23.
° 5

) Nach diesen Bestimmungen AAÜrde es dem Vindhja zu-

gleich AA'estlich und südlich gelegen haben, was unmöglich ist, Aveil

die Vindhjakette beinahe sich an die Seeküste erstreckt und ihr

daher im Westen kein Platz für ein anderes Gebirge vorhanden

ist. Die Mittel, den Irrthum des Ptolemaios zu berichtigen, ge-

1) Dieses habe ich nachgewiesen oben I, S. 572, Note 2.

2) Sieh oben S. 82 und 88.

3) „ ,, S. 97 und 103.

4) „ VII, 1. 27.

5) „ VII, 1. 19.
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währt sowohl Megasthenes , als das alte Heldengedicht Mahäbharata.

Es unterliegt wohl kaum einem Zweifel, dafs jener genaue Kenner

Indiens dasselbe Gebirge gemeint und mit demselben Namen, wir

Ptolemaio8, genannt hat, indem die von Plinius durch Capitalia, d.h.

Todesstrafen, wiedergegebene Benennung eines der höchsten In-

dischen Berge nicht von itoival &s<5v, d. h. »Strafen der Götter,

verschieden sein kann. Dieser Name mufs einer Legende seinen

Ursprung zu verdanken haben, in welcher erzählt wird, dafs die

Götter dort ein Verbrechen mit dem Tode bestraft hätten. Audi

mufs der von Ptolemaios mitgetheilte Name Apokope, das Abhauen,

in einer Beziehung zu dieser Legende stehen. Da nun, Avic ich

früher dargethan habe,') Capitalia der von Megasthenes überlieferte

Name des Arbuda ist, folgt, dafs Apokope denselben Berg bezeich-

nen mufs. Die älteste Spur dieser heiligen Sage läfst sich in dem

grofsen Heldengedichte nachweisen, nach welchem dort eine Erd-

spalte war. 2
) Es wird kaum gewagt sein, diese Spalte als eine

durch den Zorn der Götter hervorgebrachte zu betrachten und der

in der Altindischen Sage berühmte Vasishtlia mit dieser That in Ver-

bindung zu setzen, zumal nach dem Mahäbhärata dort seine Einsiedelei

sich befand. Möglicherweise bezieht sich auf diese Sage eine Stelle in

einer zwar später lückenhaften, im dortigen Tempel befindlichen

Inschrift, in welcher es heilst, dafs Vasishtha die durch alle Welt-

gegenden verbreiteten, Daitja genannten bösen Geister mit seiner

Waffe vertilgt habe. 3
) Wie dem auch sein möge, so steht es fest,

dafs wir in dem Apokopegebirge des Ptolemaios die Arävali-Kette

zu verstehen haben, welche zwar durch einen hohen Vorsprung

des Vindhjagebirges in Powarghar und Kampanir in Verbindung

steht, jedoch ihre hauptsächlichste Ausdehnung nicht in der Rich-

tung von Westen nach Osten hat, Avie es Ptolemaios darstellt, son-

dern von ihrem Anfangspunkte in Sirolü eine nordöstliche Rich-

tung nimmt. 4
) Da hiernach die Längen - und Breitenbestim-

1) Sich oben 1, S. 651, Kote 2.

2) „ M. Bh III, 82, 4996—97, I, b. p. 620. Das Wort ist A'W, «. Es wird

daselbst auch erwähnt, dafs eine in den drei Welten berühmte Einsiedelei Va-

sislitlias sieh dort befand.

3) Sanscrit inseriptions at Abu. By Horacb Hawaii Wilson Esq. Secr. .1 S

in As. Res. XVI.. p. -2 1 r»

.

i) Sieh oben l. S
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nrangen des Ptolemaios unbrauchbar sind, so halte ich es für über-

flüssig, die richtigen hier vorzulegen.

Nicht weniger unrichtig ist die Angabe des Ptolemaios über

das Sardonyx- Gebirge, welches s, inen Namen daher erhalten hatte,

dafs in ihm der unter diesem Namen bekannte Edelstein gefunden

wird\ dessen Mittelpunkt nach ihm die Lage von 117" 30' ü.

L. und 21" n. Br. hat. 1

) Dieses kann nur das Ragapippali-

Gebirge zwischen der Narmadä und der Tapti sein, in welchem

.sich Gruben von Karneolen finden, die Sanier sind 2
). Ptolemaios

läfst diese kurze Kette sich weiter nach Norden erstrecken, etwa

bis Kampanir'), eine Darstellung gegen welche sich nur erinnern

läfst, dafs der jetzige Sprachgebrauch ein verschiedener ist; denn

im Norden der Narmadä findet sich wirklich ein Gebirge, welches

von da an nordwärts sieh weiter als Kampanir ausdehnt.

Die östliche Fortsetzung des Vindhjagcbirges heifst bei Pto-

lemaios Uxentos, wie aus seinen Bestimmungen, 186 und 143° ö.L.

und 24 und 22 ' n. Br. hervorgeht 4
). Sein Anfang liegt daher

nur 1" östlicher, als das Ende des Vindhja. Genauere Aufschlüsse

über den Umfang des Uxentos nach der Vorstellung des Ptole-

maios gewähren seine Angaben über die Flüsse, deren Quellen in

dem Uxentos entspringen. Diese Ströme sind der Tltyndis oder

die Brdhmani, der Dosaron oder die auch Kuljd genannte Vaita-

mni, der Adamas oder die Suvavnarekliä und ein namenloser Zuflufs

zum Ganges, von welchem ich nachher zeigen werde, dafs er der

Dharmodaja ist. Ihre Quellen haben nach Ptolemaios diese Lagen: 5
)

Der erste 137" ö. L. und 22° 30' n. Br.; der zweite 140" ö. L.

und 24" n. Br.; der dritte 142° ö. L. und 24" n. Br. , und der vierte

137" ö. L. und 23" n. Br. Die wahre Lage dieser Ströme und

ihre Zuflösse ist zwischen 100 und 102" ö. L. von F., und zwi-

schen 24 und 22 [)

n. Br. Da nun der Amarakantaka, wo der Qona

und die Narmadä entspringen, 99" 47' ö. L. von F. und 22 l] 50'

n. Br. liegt, so wird die AVcstgränze des Uxentos dem Ostende

1) VII, 1, 20.

2) Sieh oben I. S. 243 Note 1.

3) Dieses erhellt daraus, dafs Ozen oder Uggajini nach VII- 1, 63, die nördliche

Breite von 20° hat.

4) VH, 1. 35.

5) VII. 1. 30 und 39. 40. Uebcr die drei ersten Flüsse sich oben I. S. 241. Note 1.
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seines Vindhjagebirges Behr nahe gerückt, was sich mit seiner Dar-

stellung verträgt, weil er die Mitte des Uxentos nur 1" östlicher

setzt, als der östlichste Punkt des andern Gebirges. Ueber die

(i ranzen desselben nach den übrigen Richtungen hin läfst sieh

nichts genauer ermitteln; nur dieses darf behauptet werden, dals

der Uxentos das Gebirgsland Sirgugah, Gashpur, Kota Nagpor

und Ramghar war. Was den Namen betrifft, so mufs er aus Rtsca-

vanta entstellt sein, weil liixavat der alte einheimisehe Name eines

Theils des Vindhja ist und die erstere Form aus der starken Bira-

vant leicht entstehen konnte. Die von Ptolemaios überlieferte Ge-

stalt dieses Namens ist so entstanden, dals vi Avie in einigen andern

Präkritwörtern u geworden '), x dagegen seine alte Form behauptet

hat; ava endlich in e zusammengezogen ist. Der Name Kixavat

bezeichnet allerdings ein Aveites Gebiet des mittlem Vindhjas; 2
) da

jedoch an der Gleichheit des Namens mit den \ron den Griechischen

Geographen mitgetheilten, nicht gczAveifelt Averden kann, so nmls

Rixavat [oder Uxentos später von den Indern selbst auf einen öst-

lich gelegenen Theil des Vindhja übertragen worden sein, oder es

müssen die Griechischen Schriftsteller, deren Berichte Ptolemaios

benutzte, ihm eine nicht ursprünglich zukommende Bedeutung bei-

gelegt haben.

Es möge noch hinzugefügt werden, dafs ein Griechischer

Schriftsteller, dessen Name verdorben, aber wahrscheinlich in Dai-

makos zu verbessern ist, eine Kunde A'on dem kosmographischen

Systeme der Inder verräth, obAVohl seine Darstellung sich nicht

mit der einheimischen Ansicht in Einklang bringen läfst und offen-

bar durch Griechisch-myhtische Vorstellung entstellt ist.
3
) Nach

der Legende, die er erzählt, lag in der Nähe des Ganges der Berg

des Sonnenaufganges, dessen Name auf folgende Art erklärt wird.

Der Sonnengott liebte eine Jungfrau Namens Ancueibis und be-

schlofs, da er seine Liebe nicht unterdrücken konnte, sie zu ver-

folgen, um ihr GeAAT
alt anzuthun. Die überall von ihm verfolgte

Jungfrau flüchtete sich in das Heiligthum der Artemis Orthia,

Avelches auf dem Koryphe genannten Berge lag. Der Sonnengott,

1) Sieh meine Ihm. lin<j. Pracrit p. 17.

2) Sieh darüber oben I, S. 576, Note 1.

3) Sieh dessen Bruchstücke in C. Mukller's Fragm. Hist. Graec. II- p» 441 a.

Die Stelle findet sich in der irrtümlich dem Plutarchos beigelegten Schrift De

Fluciis 4, ;i. Der Name lautet hier kociaipiuv.
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der die Geliebte nicht erreichte, ging auf diesen Berg hinauf, und

deshalb wurde nun dieser Berg von den Einheimischen der Berg

des Aufgangs geheissen. Nach einer andern, sicher hieher gehö-

rigen Stelle gab es in Indien ein Tpuopuyov genanntes Gebirge,

dessen drei Gipfel folgende Namen hatten: Korsibie, Kondaske und

Meros. ') Es erhellt von selbst, dafs diese Erzählung durch Grie-

chische Ansichten gemodelt ist. Der Berg des Aufgangs ist der

Üdajagiri der Inder, der Berg des fernsten Ostens und des Sonnen-

aufganges; der Meros ist bekanntlich der Meru; der zweite Kon-

daske aber ist unbekannt. -) Der Name Trikoryplion ist eine Helle-

nische Uebcrtragung des einheimischen Triküta, mit welchem Na-

men ein Berg in Pengab und ein anderer im Dckhan genannt

wird; aber in der Kosmographie der Inder hat er keine Stelle

gefunden. 3
) Die Namen des ersten und des zweiten Gipfels, so

Avie der der Jungfrau sind Griechischen Ursprungs, aber so ver-

dorben, dafs sie nicht wiederhergestellt werden können.

Ißie F'ltlsse IB i n d tr&f etn s.

Der Indus uud seiue Zuflüsse.

Von dem Hauptstrome ist zuerst zu erwähnen, dafs, nach

einer frühem Bemerkung Ptolemaios, der dessen Quellen nörd-

licher ansetzt als die seiner Zuflüsse, mit Ausnahme des Koas,

nicht den eigentlichen obern Indus, der in der Nähe Kailäsas

entspringt, von dort aus einen weiten Lauf nach Nordwesten bis

Iskardu nimmt und hier seine Wendung nach Süden beginnt, son-

dern den Nordzuflufs Shajuk gemeint haben wird. 4
) Er schreibt

mit Recht dem Indus in seinem untern Laufe eine südwestliche

Richtung zu. 5
) Um seine Angaben über die Spaltungen des un-

1) Polyain. strateg. I, 1.

2) P. von Bohlen hielt, Das alte Indien, I, S. 143, den ersten für den Himalaja,

den zweiten für den Keiläsa, gewifs mit Unrecht. Ueber den Üdajagiri und

den Meru s. oben I, S. 550, Note 8, und S. 817.

3) Sieh oben I, S. 43, und Wilson u. d. W.

4) Sich oben S. 116.

5) Dieses ergiebt sich aus folgenden Bestimmungen VH, 1, 26, 27 und 28:

Die Einmündung des Koas in den Indus liegt 124° ö. L. und 31° n. Br.

„ „ des Zadadros, mit welchem Namen Ptolemaios den durch

den Verein der fünf Flüsse des Pengäbs gebildeten Fünf-
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tern Indus in sechs Arme zu beurtheilen, ist die Bemerkung vor-

auszuschicken, dafs noch im siebenten Jahrhunderte der Indus nörd-

licher, als jetzt, sich in zwei Arme spaltete und zwar acht Engli-

lische Meilen oberhalb des jetzigen Bhaldrs, <s <>" 40' ö. L. von F.

und 27" 42' n. l>r. in der Nähe der alten Stadt Brahmanäbäd. ')

Es darf daher daraus gefolgert werden, dafs zur Zeit, als Ptole-

maios sein Werk vert'alste, derselbe Zustand des Flusses vorhan-

den war, zumal die Berichte über Alexander des Grofeen Schiff-

f'ahrt auf dem Indus auf ihn palst. Ptolemaios verlegt sowohl die

erste Spaltung des Indus zu weit östlich als südlich. 2
) Da seit

ström, jetzt Ghara genannt, bezeichnet, 140 r
' 0. L. und

300 n . J5 r .

Die Einmündung des Zuflusses aus dem Vindhja 122° ö. L. und 29° n. Br.

„ „ des Zuflusses aus Arachosien 122° 30' ö. L. u. 29° 30 n. Br.

,, „ des Zuflusses aus dem Arbitergebirge in Gedrosien 117"

ö. L. und 25° n. Br. , und die erste Spaltung des Indus

113" 40' ü. L. und 23" 15' n. Br.

1) Sieh oben II, Seite 176 und 182. Dieses Brahmanäbäd ist die nördliche der

zwei Städte dieses Namens.

2) Die Zahl der Mündungen läfst sich gegenwärtig noch nicht genau bestimmen,

weil in dem lockern Boden die Flufsspaltungcn und Mündungen oft wechseln.

Ptolemaios führt deren sieben an. VII, 1, 2 und 28. Die Spaltungen sind fol-

gende :

1. Sagapa, 113" 40' ö. L. und 23" 15' iL Br.

2. Chryson (die goldne), 112° 30" ö. L. und 22° n. Br.

3. Chariphu, 130° 3tf ö. L. und 22° 40' n. Br.

4. Die Spaltung des Chariphu, Sapara genannt, 112° 20" ö. L. und 22°

15' n. Br.

5. Die zweite Spalte des Chariphu, Sabalassa genannt, 113° ö. L. und 21°

20 n. Br.

6. Die dritte Spalte des Chariphu, Lautbare genannt, 113° 21' ö. L. und

21° 40' n. Br.

Die Mündungen haben folgende Namen und Lagen :

1. Sagapa, 110° 20' ö. L. und 19" 15' n. Br.

2. Sinihon, 110" 40' ö. L. und 19" 50 n. Br.

3. Chryson, 111" 2(1 ö. L. und 19" 15' n. Br.

4. Chariphu. 110" 4t/ ö. L. und 19" 50' n. Br.

5. Sapara, 112° 30* 5. L. und 20" 15' n. Hr.

6. Sabalassa. 113° ö. L. und 20" 15' n. Br.

7. endlich Loh&are, 113" 2(f o. L. und 20° 15 n. Br.. Die jetzigen Mün-

dungen liegen zwischen 95° 10' und 96° 20 ö. L. v. F.; die westlichste um
24" 40' n. Br. : die östlichste um 23" 30' n. Br. Was die Namen betrifft, so
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seiner Zeit grofsc Veränderungen in dem Laufe der Indusarme einge-

getrctcn sind, so ist es überflüssig, die Ptolemaische Beschreibung

derselben mit ihrem jetzigen Zustande zu vergleichen.

Mit den Flüssen Kabulistans zeigt sich Ptolemaios weniger

vertraut, als man erwarten sollte. Er kennt nämlich nur den Koas

oder den Khonnr und von dessen Zuflüssen nur den Suastos, den

Suvästu der Inder, und einen namenlosen Zuflufs des Koas, der

ihm aus dem Lande der Paropanisaden zuströmt. Den Koas stellt

er mit riecht als den vornehmsten Flufs Kabulistans dar, und weifs,

dafs er einen langen Lauf habe und im Norden entspringe. ') Er

nennt deshalb auch den Kabulflufs nach seinem Zusammenflusse

mit dem Khonar auch Koas nicht Kophen, mit welchem Namen die

Schriftsteller aus dem Makedonischen Zeitalter den Kabulflufs be-

zeichnen, während er von Ptolemaios gar nicht erwähnt wird. Um
den Zuflufs aus dem Lande der Paropanisaden zu ermitteln, giebt

die Angabe des Ptolemaios über die Lage seiner Quelle ein Mittel

an die Hand. Diese hegen nämlich 115° ö.<L. und 30" n. Br.; die

Stadt Kaburä 118" ö. L. und 34° n. Br. und die Stadt Parsia 113°

30' ö. L. und 35° n. Br. 2
) Da nun die Lage dieser zwei Städte

sich genau bestimmen läfst, weil auch der Name der zweiten in

dem jetzigen Persah erhalten ist, so mufs Ptolemaios zugleich den,

dem Kabulflufs von der Hochebene Ghazna's von Süden zuströ-

mende Logur und den Kabulflufs selbst gemeint haben.

Es mufs auffallen, dafs Ptolemaios von den Flüssen des öst-

lichen Kabulistans nur den Suastos anfuhrt, und den Garoigas mit

Stillschweigen übergeht, obwohl ihm dieser Flufs aus den Berichten

der Schriftsteller aus dem Makedonischen Zeitalter bekannt sein

mufste, welche allerdings darin irren, dafs sie den Suastos nicht

mit ihm sich vereinigen lassen, sondern mit den Kophen. 3
) Dieses

ist Sagapa gewifs aus Särjara verdorben, weil noch später ein im Westen des

jetzigen Haideräbäd vorbeiströmender Arm des Indus su hiefs. Sieh M. C.

Murdo's Dissertation on the River Indus im J. of fhe B. As. Soc. I, 30. In

Sinthon ist der Sanskritname des Sindhu erhalten, und Lonibara aus Lavana,

Salz, und etwa väri, Wasser, zu erklären. Sich oben I, S. 87, Note 2.

1) VII, 1, 26 und 27. Er setzt nämlich seine Quellen 37° n. Br. und seinen Zu-

sammenflufs mit dem Zuflüsse aus dem Lande der Paropanisaden 33° n. Er.

Ueber die wahre Lage seiner Quellen sieh oben S. 116.

2) VI, 18, 3, 5 und 6.

3) Sieh oben II, S. 133 und 668. Der alte Name war Gauri-, der gegenwartige ist

Pangkora.
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ist um so auffallender, als Ptolemaios das nachjenem Flusse benannte

Gebiet Goryaia kennt , welches nach seiner Darstellung unter den

Sitzen der Lainbager und dem obern Theile des Suastos lag und

daher das Land auf dem Nordufer des Kabulflusses eine ziemliche

Ausdehnung nach Norden umfafstc. ') Ptolemaios ist durch diese

Nichtberücksichtigung zu dem Irrthuine verleitet worden, dem Sua-

stos einen zu nördlichen Ursprung zuzuschreiben. 2
) Er giebt

dem Zusanmiengemünde des Koas mit dem Indus und der von den

Geschiehtsehreilxrn Alexanders des Grofsen erwähnten Stadt Em-
bolima dieselbe Lage. ;)

)

Ptolemaios führt noch zwei westliche Zuflüsse des Indus auf,

deren Namen er nicht gekannt hat. 4
) Der erste der aus Aracho-

sien dem Indus zufliefsenden Ströme mufs der jetzige Gomal sein,

welcher einen längern Lauf hat als der nördliche Korrum; für

diese Gleichsetzung spricht auch die ziemlich grofse Entfernung

des Arachosischen Zuflusses von dem Zusammengemünde des Koas

mit dem Indus, nämlich 3° 30'. Diese beiden Flüsse Averden übri-

gens schon in den Vedischen Liedern erwähnt, und zwar der zu-

letzt genannte mit dem Namen Krumu, der erstere mit Gomati,

aus welcher Form die gegenwärtige leicht entstellt sein kann."1

)

Der zweite Zuflufs erreicht ihn aus dem Arbitergebirge im mittlem

Gedrosien und wird am angemessensten für den jetzt Kanda oder

Gunda genannten Strom gehalten, welcher Kakhar-Gandava durch-

strömt, und wenig oberhalb der alten Spaltung des Hauptstromes

ihm seinen geringen Wasservorrath zuführt, obwohl nach der Dar-

stellung des Ptolemaios der Breitenunterschied 1° 45' beträgt. °) Bei

seinen Angaben über die Flüsse Pankanadas mufs der Alexandri-

1) VI, 18, 2 und VII, 1. 41 und 42.

2) Sieh oben S. 116.

3) VII, 1, 27 und 51, und oben IL S. 129. Embolima lag dem jetzigen Attok

gegenüber, dessen Sanskritname Utakanda ist. Sieh Stasislas Jvlies Histoire

de la vie de Hüten Thsang p. 88. Uta bedeutet eine Art grofsen Grases und

Kanda ein Bruchstück.

4) VII, 1, 27 und 28.

5) Nämlich im Ri<jv. V, 4, 9, 19, und X, 6, 7, 6. Nach einer Mittheilung R.

Rotii's in diesen Stellen werden aufser andern Flufsnamcu auch Sindhu und

Kubhä oder der Kophcn genannt.

C) VII, 1, 28. Ucber dieses Gebirge sieh oben II, S. 189 nebst Note 5. Das

Gebirge, welches Kabat im Osten überragt, heifst Arbüi.
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nische Geograph andern Gewährsmännern gefolgt sein, als den

Feldzugsgenossen Alexanders des Grol'sen und den Gesandten

der Diadochen, weil er nicht, wie diese, die gräcisirten Namen
der fünf Flüsse dieses Landes aufführt, sondern sie, zwar nicht

ganz genau, in der klassischen Form, jedoch in einer von ihr we-

nig durch den Einfiufs der Volkssprachen abweichenden angiebt.

Nur in Rhuadis zeigt sich eine bedeutendere Entstellung, wenn der

Sanskritname Irävati damit verglichen wird. Seine Bestimmunjren

ihrer Quellen sind schon früher mitgetheilt und geprüft worden. ') In

seiner Darstellung ihres Laufes irrte er nur darin, dafs er den

Rhuadis oder die Irävati mit dem Bidaspes statt mit dem Sanda-

baga zusammenströmen läfst. Er betrachtet mit Recht den Zadadros

oder die fatadrü als den bedeutendsten Flufs des Pengabs, was

daraus erhellt, dafs er mit seinem Namen auch den Gharra bezeich-

net. 2
) Da ein Verzeichnifs der Längen- und Breitenbestimmungen

der Einmündungen der Pengäbsströme, und eine Vergleichung der-

selben mit den wahren, für den zunächst vorliegenden Theil der

jetzt uns beschäftigenden Aufgabe von keinem Nutzen sein würde,

so will ich nur erwähnen, dafs der Zadadros nicht mit dem durch

seine Verbindung mit dem Sandabaga verstärkten Bidaspes 12° ö. L.

und 36° n. Br. zusammenfliefst, sondern 89° 49' ü. L. v. F. und
28° 20' n. Br., wo Mittun hegt. Es ist endlich zu bemerken, dafs

der nach Ptolemaios dem Indus aus dem Vindhjagebirge zufliefsende

Strom nicht in ihm entspringt, sondern in der Arävalikette , und

die jetzige Lavani sei. 3
)

Der Ganges und seine Zuflüsse.

Die Angaben des Ptolemaios über die Lagen ihrer Quellen

sind oben schon mitgetheilt und geprüft worden. 4
) Die Rich-

tung des Laufes des Hauptstromes war von ihm nicht ge-

nau erforscht worden, indem er dessen Wendung nach Osten

bei Prajäga , dem Zusammengemünde der Jamunä und der

1) Sieh oben S. 116. — 2) s. oben I, S. 95.

3) S. oben S. 121. Ich bemerke bei dieser Veranlassimg, dafs Dionysios v. 1131, 1140

und 1144 die bekannten Griechischen Benennungen der vier Flüsse des Pengabs

angiebt, die Qadadrü aber Majarsos nennt, welcher sonst ganz unbekannte

Name auch von Eustathios , dem Scholiasten , und Priscianus wiederholt wird,

während Avienus 1351 den ebenso unerhörten Namen Cymander darbietet.

4) Sieh oben S. 115.

Lassen's Ind. Altcrthk., III. \)



i;;u Zweites Ruch.

Grang&, wo jetzt AJlahäMd liegt, nicht kennt, sondern ihn in süd-

Ostlichei Richtung von seinen Quelleii an fortströmen Läfst; dagegen

setzt er die Ablenkung des heiligen Stromes von seinem östlichen

Laufe nach Süden zum .Meere ziemlich genau an, weil es nach ihm

im Osten des Einflusses der Koci geschieht, welcher nicht sehr fern

von den RägmahaJbergen liegt, wo der Ganges wirklich seinen

Lauf mich dem Süden antritt. ') Es nmfs befremden, dafs Ptole-

maios mir sechs Zuflüsse zum Ganges aufzuführen weife und zwar

nur von dreien die Namen angiebt, die drei andern dagegen na-

menlos läfst, während Megasihenes deren neunzehn gedacht hatte.-)

Vielleicht erschienen dem Ptolemaios die Berichte, deren er sich

bedienen nrnfste, nicht genau genug, um den übrigen Flössen einen

Platz in seinem Werke zuzugestehen. Dafs seine Diamuna die

Jamund, sein Soa, obwohl man dafür Sona erwarten sollte, der

(Jona, und sein Sarabos die Sarajü der Inder sei, bedarf keiner

Beweise. 3
) Auch habe ich früher dargethan, dafs die zwei aus

dem Bepyrrhon dem (langes zufliefsenden Ströme die Kogi und

Tistä seien. 4
) Es bleibt mir daher noch übrig zu beweisen, dafs

der Gangeszuflufs , dessen Quellen in dem Ua-enios-Gehivge liegen,

nicht von dem Dharmodaja der Inder verschieden sein kann. Der

Beweis liegt darin, dafs dieser Strom der einzige bedeutende, dem

Ganges aus dem östlichen Gondavana zufliefsende ist und daher

1) Dieses erhellt aus folgenden Bestimmungen, VI, 1, 29, 30. und VII. 12, 9.:

Die Gangesquellen liegen 136° ö. L. und 37° n. Br. ; der Zusannnenflufs mit

der Jamima 136° ö. L. und 34° n. Br.; der mit der Sarajü 136° 30' ö. L. und

32° 30' n. Br.; der mit dem Cona 136° 20' ö. L. und 31° 30' n. Br.; der

mit der Kocj (sieh oben S. 117. Note 1) 140<> 15' ö. L. und 30° 20' n. Br.;

der mit dem Dharmodaja (wovon unten) 142° ü. L. und 28° n. Br.; der mit

der Tistä 144° ö. L. und 26 n. Br.; endlich die erste Spaltung des Ganges

146° ö. jv . nm\ ooo n. Br. Um die Richtigkeit der Ptolemaischeu Bestimmun-

gen zu beurtheilen, mögen folgende Angaben genügen: Allahäbäd liegt 99°

30' ö. L. v. F. und 25" 27' n. Br.. und Patna. in dessen Nahe der Cona ein-

mündet. 94° 55' ö. L. v. F. und 25° 37' n. Br. Ich bemerke bei dieser Ge-

legenheit, dafs ich mich gewöhnlich des bekannten Werkes von Walter Ha-
milton. .1 Geographica! , Statistical and llixtorical Description of ISndostan,

bediene, und dafs der genaue Längennnterschiea zwischen Ferro und Greenwich

17° 39' 37 beträgt, ich aber in der Regel bei der Zurückführung der Längen

auf den Meridian von Ferro 40' annehme, da es bei diesen Vergleicbuugen

nitht einer vollen Genauigkeit bedarf.

2) Sieli üben II. S. 671.

3) VII. 1, 29, SO.

117.
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von Ptolemaios gemeint sein mufs, obwohl er ihn viel nördlicher

in den Ganges einmünden läfst, als es wirklich der Fall ist. ')

Dem ersten Geographen des klassischen Alterthumes war

höchst wahrscheinlich , um nicht zu sagen gewifs , die Kunde von

dem Brahmaputra, dem gröfsten Zuflüsse des Ganges, zugekommen,

der diesen in der Länge seines Laufes übertrifft, und wie der In-

dus im Korden des grofsen nördlichen Gränzgebirges entspringt

und nach einem weiten Laufe auf dem nördlichen Hochlande das

Schneegebirge durchbrechend in Indien eintritt. Ptolemaios nennt

diesen Flufs Bautisos; nach ihm erhielt er seine Zuflüsse aus den

Kasischen, den Emodisehen und den Ottorohorrhas - Gebirgen. 2
)

Seine Angaben über diese und den Flufs Bautisos sind die fol-

genden: Die Ostgränze des Kasischen Gebirges liegt 162 =
ö. L.

und 44° n. Br. , und die Quellen des aus ihnen dem Bautisos zu-

strömenden Zuflusses 160° ö. L. und 43° n. Br. ; er mufs ihm daher

von Norden her zuströmen. Die Emodisehen Berge, xoe 'HfitoSa

opr,, haben folgende Gränzen: Der westlichste Thcil 153° ö. L.

und 36° n. Br.; der östlichste, auch der Serische genannt, 153°

ö. L. und 36° n. Br. Die Quelle des in ihnen entspringenden Zu-

flusses des Bautisos liegt 168° ö. L. und 39° n. Br., also im nörd-

lichsten Theile des Emodos, und dieses Gebirge mufs im Süden

des Bautisos liegen. Das dritte dieser Gebirge reichte gegen Wes-

ten bis 169° ö. L. und 36° n. Br., gegen Osten bis 176° ö. L. und

39° n. Br. Die Quelle des dritten Zuflusses des Bautisos hatte

dieselbe Lage und ist demnach ebenfalls als ein von Süden nach

Norden laufender zu betrachten.

Um die oben ausgesprochene Ansicht zu rechtfertigen, dafs

der Bautisos der Brahmaputra sei, müssen zunächst die drei Ge-

birge bestimmt werden. Das Kasisehe ist, wie ich früher gezeigt

habe, 3
) das Gebirge Kashgars; das Emodische mufs dasjenige

Gebirge sein, welches Butan von Tübet scheidet, weil die Quelle

der Tistä in Sikkim 153° ö. L. und 27° n. Br. hat, also 1° westlicher

1) Ptol. VII, 1, 36. Nach ihm mündet dieser Flufs in den Ganges um 28° n. Br.,

also 4° im N. der ersten Spaltimg des Ganges ; die Quelle dieses Zuflusses

dagegen um 23° n. Br. , woher er beinahe einer geraden östlichen Richtung folgt.

Die wahre Breite ist 22° 54' n. Br.

2) VI, 15, 2; 3, und 16, 2, 3 und 5.

3) Sieh oben II, S. 535 die dort angeführten Stellen.
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gelegen ist, als das Westende der Emodischen Berge. Dieser

Theil des Himalaja hat keinen besondern Namen.

Das nördlicher und östlicher gelegene Gebirge Ottorokorrhas,

welches bekanntlich das UtUmi Kiiru, von den Indern genannte

heilige Land im Norden ist,
1

) wird jetzt Lo-kaha-ptra von den

Tübetem genannt.-) Es ist schon früher daran erinnert worden, dafs

zu der Zeit, als Ptolemaios sein Werk verfafste, der Name auf

ein wirkliches Land übertragen Avordcn war, in welchem auch eine

nach dem Gebirge benannte Stadt lag. :1

) Wie die zwei aus den

Emodischen und den Ottorokorrhas-Bergen dem Brahmaputra zu-

strömenden Elüsse heissen, weifs ich nicht. Jedenfalls empfängt

der Brahmaputra aus dem ihm südlich gelegenen Gebirge einige

Zuflüsse. Wenn Ptolemaios ihm auch einen solchen aus den Ka-

sischen Bergen zukommen läfst, so hat er ohne Zweifel dessen Na-

men auf die im östlichen Tübet gelegene Kette Dami-Schuk Kabab

übertragen , welche von den Zuflüssen des obern Brahmaputra,

Gajung, durchbrochen wird, sodafs es dem Ptolemaios nahe gelegt

ward, ihm einen nördlichem Ursprung beizulegen. Ihm war nur

der Lauf des Hauptstromes in dem nördlichen Hochlande bekannt

geworden; ein älterer Griechischer Geograph, Artemidoros , hatte

wahrscheinlich des untern Brahmaputra unter dem Namen Oidanes

gedacht. 4
) Zu den geographischen Gründen für die Annahme,

dafs der Bautisos dem obern Laufe des Brahmaputra entspreche,

kommt noch der Name, der aus Bhofa, dem Indischen Namen der

Tübeter, abzuleiten ist.

Es ist ferner daran zu erinnern , dafs das Delta des Ganges

eine ziemlich junge Schöpfung des Stromes ist , und dafs seine

Armeen dem weichen Boden des Mündungslandes grofsen Verän-

derungen unterworfen sind. 5
) Hieraus folgt, dafs der gegenwärtige

Zustand des Deltas und der Spaltungen des Ganges keinen Rück-

schlufs auf denjenigen zuläfst, welcher zur Zeit des Ptolemaios

1) Ptol. vn, 2, 3.

2) Sich oben n, S. 847.

3) Nach dieser Bestimmung ist die Stellung des Namens Ottorokorrhas auf der Karte

zu berichtigen.

4) Sieh oben II, S. 743.

5) „ .. I, S. 141 und S. 144, Note 1.



Die Flüsse Ilindustans. 133

bestand. Auch seine Darstellung der ersten Spaltung dos Flusses

und seiner Mündungen sind zu unzuverlässig , um sie in allen

Einzelheiten als der Wahrheit entsprechend anzusehen ; nur darf

man mit ihm annehmen, dafs es damals fünf Mündungen gegeben

habe. ')

ißiv itiittlff, tiie Vfitker ttmf tlie Sit'ittte Hintiuatnns,

Das Land der l'aropaiiisadeu.

Diesem Volke giebt Ptolemaios seinen ächten Namen, während

die Schriftsteller aus dem Makedonischen Zeitalter und die spätem,

die ihnen folgten, es Paropamisaden nennen und damit in Ueber-

einstimmung das Gebirge , nach welchem dies Volk benannt wor-

den, Paropamisos statt Paropanisos, welch letztere Benennung am
richtigsten so verstanden werden wird, dafs dieses Gebirge unter

dem in der Indischen Kosmographie vorkommenden Berge Ni-

shadha lag. 2
) Die Gränzen des Paropanisadenlandes waren nach

Ptolemaios diese 3
): Im Westen wurde es von Areia durch einen

durch den westlichen Paropanisos gezogenen Meridian geschieden;

im Norden wurde es von Baktriana durch eine gerade parallele

Linie durch den Paropanisos bis zu den Quellen des Oxus ge-

trennt. Gegen diese Gränzbestimmung ist jedoch zu erinnern, dafs

die Oxus -Quellen nicht in dem Paropanisos hegen, sondern auf

der Hochebene Pamir. 4
) Gegen Osten oder Indien bildet der

Indische Kaukasus und gegen Süden oder Arachosien das Parhata-

Gebirge die Gränze; die Lage dieser beiden Gebirge sind schon

oben bestimmt worden. 5
) Die einzelnen Stämme der Paropani-

1) VIT, 1, 10 und 18. Seine Angaben sind die folgenden: Die erste Spaltung

zur A"«>«/i//so.s'-Mündung 146° ö. L. und 22° n. Br. : die des Kambysos zur gro-

ssen Mündung 145° ö. L. und 20" n. Br. ; die der grofsen Spaltung zur Kam-

berichos-Mündung 145° 30' ö.L. und 18° 30' n. Br. ; die des Ganges zur Pseudos-

/"wo.s'-Mündung 146" 30' ö. L. und 20° n. Br. ; die des Ganges zur Antibole-

Mündung 146° 30' ö. L. und 21° n.Br. Die Mündungen selbst haben folgende

Lagen: Kambysos 144° 30' ö. L. und 18" 15' n. Br.; die grofse 145° 40' ö. L.

und 18° 30' n. Br.; die Kam'bmchbs 146" 30' ö.L. und 18° 40' n. Br.; die

Pseudostomos 147" 40' ö. L. und 18" 30' n.Br., und die Antibole 148° 30

ö. L. und 18° 15' n. Br.

2) Sieh oben I, S. 22 Note 1. II. S. 136 Note 1.

3) VI, 11, 1; 17, 1, und 18, 1.

4) Sieh oben Seite S. 117. — 5) Oben S. 118 und 120.
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saden hatten folgend« • Namen und Wohnsitze. ') Den nördliches

Thßil ihres Landes besagen die Kabulital, in deren Gebiete ohne

Zweifel die Stadt Kabura oder Kabul lag. Ihnen müssen das Ko-

histan des westlichen Kabulißtans und die Gebiete unter dem Hin-

dukoh gehört haben. An der westliehen Gränze safsen die Aristo-

phyloi und die Parsioi. In dem Gebiete des zweiten Stammes mufs

die Stadt Parsla gesucht werden, deren Name noch gegenwärtig

erhalten ist, wovon nachher. Der Name des ersten Stammes ist

einleuchtend nicht der einheimische, sondern die Griechische Ueber-

tragung desselben und wird in der Sprache der Paropanisaden

Arjazantu, d.h. das edle Geschlecht, gelautet haben, wie ich schon

früher dargethan habe.-) Aus diesem Stamme waren ohne Zweifel

die Fürsten der Paropanisaden entsprossen, wie es der Gebrauch

bei den Altiranischen Völkern war, dafs ein Geschlecht des gan-

zen Volkes die Beherrscher lieferte, wie das der Parsargaden bei

den Persern und noch gegemvärtig das der Durdni bei den Af-

ghanen.

Die Parvatal waren die Bewohner des Gebirges, welches die

Südgränze des Paropanisaden-Landes bildete und nach der sie be-

nannt worden sind. Der Name des östlichsten Stammes der Am-

hatai bietet zu einer interessanten Bemerkung die Veranlassung.

Es leidet nämlich kaum einen Zweifel, dafs es nur eine Präkrit-

Form des Indischen Namens Ambastha ist , mit welchem sowohl

ein rohes Volk an der Tapti, als eine gemischte Kaste benannt

wird, welcher als ihre besondere Beschäftigung die Heilkunst bei-

trcWt ist.
:

') Ein Theil dieses Stammes mufs in ziemlich früher

Zeit von den aus dem Nordlande über den Ilindukoh eingewan-

derten Völkern aus seinen Sitzen vertrieben und genöthigt worden

sein, im innern Indien eine neue Heimath zu suchen. Da Qtklra

ein allgemeiner Name der Urbewolmer Indiens gewesen ist, so

verdient es noch bemerkt zu werden, dafs im Süden der Parvatai

und der Ambatai an der nördlichen Gränze Gedrosiens die Paryetai

und ihnen südlicher die Sydroi ihre Sitze hatten. 4
) Paryetai darf

1) Ptol. VI, 18, T. wo nicht BuXtraa, sondern KaJuXItaia die richtige Lesart ist.

2 - eh obäjfl I. S. 429, Note 2, wo angeführt ist, dafs bei den Modern ein Stamm
'

AptoCatfil hiefs.

. Sieh ohen 1. S. 820.

I) l'tu!. VI, 20, 3.
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als eine andere Form von Parbata gelten , und der Name wird

ebenfalls Bergler bedeuten. Es läsft sich schwerlich bezweifeln,

dafs diese beiden Völker, so wie die Sydroi zu den nicht-Arischen

Urbewohnern gehörten und die Brahui, die Nachkömmlinge der

alten Gedrosier , ihnen stammverwandt sind. 1

) Wir gewinnen

hierdurch eine Bestätigung für die Weiterverbreitimg dieses Volks,

welches von den später eingewanderten Ariern in die Gebirge und

Waldwildnisse verdrängt worden ist.

Von den Städten der Paropanisaden sind zwei sicher zu be-

stimmen, weil ihre Namen ihnen, trotz der vielen Durchzüge von

erobernden Völkern durch ihr Land, gebheben sind. 2
) Es sind

Kabura, welches auch Ortospana genannt wird, und Parsia, Avel-

ches jetzt Perseh heilst und im W. der zuletzt erwähnten Stadt

gelegen ist.
:!

) Die älteste Stadt des Paropanisadenlandes ist Ka-

pisa, oder Kapifa nach Indischer Schreibweise, Avelche von Ktyrüs

zerstört worden ist, allein in dem siebenten Jahrhunderte unserer

Zeitrechnung die Hauptstadt eines nach ihm benannten König-

reichs war. 4
) Sie lag in dem Gebirge des westlichen Kabulistans

sieben Tagereisen im S. der höchsten Kette des Hindukoh und

vermuthlich, wo gegenwärtig Miriam am obem Alishangflusse im

Laghmän. Von den übrigen Städten der Paropanisaden ist die be-

merkenswertheste Artoarta , weil ihr Name als der einer Stadt

Indoskythia's wiederkehrt , und muthmal'slich eine Parthische Grün-

dung war, 5
) wenn etwa Ptolemaios nicht, wie in einigen andern

Fällen, die ihm vorliegenden, von einander abweichenden Berichte

durch die Ansetzung zweier gleichnamigen Städte mit verschiede-

ner Lage mit einander zu vermitteln versuchte. AVenn es wirklich

ein zweites westliches Artoarta gab, glaube ich nach den Angaben

des Ptolemaios es in die Nähe des jetzigen Tutandurahs verlegen

zu müssen. °)

1) Sieh ol.cn I. S. 380, nebßt den Zusätzen in Beil. I. S. LXXVI.

2) Ptol. VI. 18, 4 und 5.

3) Xach der Karte zu Cn. Masson's Narrative of a Journey to Kalät

4i Sieh oben I. S. 869. und Stanislas Jclien's Histoire de la vie de Hiuen

Thsang, p. 263 und p. 391 folg. Erst durch diesen Bericht des Hiuen Thsang

sind wir in den Stand gesetzt worden, genauer die Lage Kapica's zu ermitteln.

5) Sieh oben II, S. 872.

6) Da die Wiederholung der unwichtigen von Ptolemaios erwähnten Städte für den

Leser sehr ermüdend sein würde, und nur dem Geographen vom Fache von
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Da Ptolemaios bei seinen Einteilungen Indiens sich in der Kegel

nicht nach den natürlichen und daher unabänderlichen Gränzen der

Indischen Länder richtet, sondern die damaligen politischen Zustände

zu Grunde legt, darf es nicht auffallen, dafs er dem östlichen Ka-

bulistan keinen besondern Namen ertheilt , der dessen Gränzen

feststellt, obwohl es durch das Khondgebirge im W. , den Ilindu-

koh im N., den Indus im O. und den KabuMufs im Süden von

den angrenzenden Gebieten scharf geschieden -wird. Ferner bietet

seine Eintheilung des östlichen Kabulistans selbst ein Beispiel von

der Ungleicliförmigkeit, die in mehreren andern Fällen sich einstellen

wird. Zwei von seinen Eintheilungen sind nämlich von zwei es be-

wohnenden Völkern, der Lambagai und der Gandarai, hergenommen,

zwei dagegen von den es durchströmenden Flüssen, der Gauri

und dem Sucästu, nach welchen die Landschaften Goryaia und Sua-

steue benannt werden.
')

Die Lambagai, die Lampäka der Inder, besafsen das Gebiet

unter den Quellen des Koas oder Khonar-Flusses , und ihre Sitze

erstreckten sich bis zu dem Gebirge der Komeder, dessen Lage

Werth sein kann; da es ohnehin zu viel Raum einnehmen würde, wenn ich in

allen einzelnen Fällen nieine Gründe darlegen würde . auf welche fufsend ich

den von dem Alexandrinischcn Geographen aufgeführten Städten ihre wahre

Lage anweise, ziehe ich es vor. nur die wichtigern Städte im Texte anzugeben,

die unwichtigem dagegen in Noten anzuführen, nebst dem Namen der gegen-

wärtigen, welche durch ihre Lagen ihnen mehr oder weniger genauer entspre-

chen. Baborana und Drastoka habe ich weggelassen, weil der zweite Name

uh khlautend und der erste mit der geringern Abweichung Barborana für

Städte des östlichen Kabulistaus, VII, 1, 43, wiederkehren, daher von Ptole-

maios zweimal aufgeführt sein werden, weil er über sie sieli widersprechende

Angaben vorfand.

Städte hei Ptolemaios. Die jetzigen.

Bazaura. Topc Dara.

Tarbakana. Kulla Khan.

Bagarda. Pch Jarja.

Gazdka. Robad.

NauKbl». Killa Morad.

Locharna. Akserai.

Daxoakana. Pashai.

Argada. Mandaravar.

Niphanda. Manganar.

Parsiana. Nadt>il am Ahngär.

1) VII, 1, 41, 42, 43 und 4 t.
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früher bestimmt worden ist. ') Nun finden wir, dafs nach dem

Zeugnisse des Alexandrinischen Geographen die Muranda, wie die-

ses Volk auch von den Indern benannt wird, ein grofses Gebiet

im 0. des Ganges sich unterworfen hatten. -) Sie waren von den

Indoskythen aus ihren Stammsitzen vertrieben worden, und bil-

deten höchst wahrscheinlich einen besondern Stamm der Lambager,

da deren übrige Stämme in ihrem unzugänglichen Gebirgslandc

sich behaupteten und von hier aus das Land an dem Alingär-

und Alishang-Flusse eroberten, welches nach ihnen Lamgliän oder

auch Laghman benannt worden ist. Dieses war jedenfalls schon

vor der Anwesenheit Hiuen Thang's in diesem Lande geschehen,

welchem er den Namen Lanpo ertheilt. 3
)

Die Gränzen Goryaias sind schon früher festgestellt worden 4
),

nur ist noch nachzutragen, dafs ein Meiner Strich Landes auf dem

Südufer des Kabul-Flusses zu ihm gehörte, in welchem die Stadt

Nagara, etwa wo jetzt Gelläläbäd lag und welcher der Griechische

König Dionysios den Beinamen Dionysiopolis verliehen hatte. 5
)

1) Sieh oben S. 118.

2) „ „ II. S. 879.

3) Stasislas Jvlifx Jlist. de Ja vie de II. Th. p. 75. Diese Form des Namens

steht der alten näher, als die jetzigen Lamgkän und Laghmäii. Die erste Form

ist wahrscheinlich entstanden durch Zusammenziehung von Lampäkas zu Lamgh

und Hinzufügung der Persischen Plural-Endung an, die zweite durch Umstellung

von mgh zu ghm.

4) Sieh oben S. 127. Der Käme Goryaia ist wenigstens in dieser Form nicht der

einheimische gewesen und vermuthlich von Ptolemaios oder seinen Gewährs-

männern gebildet worden , tun das Land auf beiden Seiten der mittlem und

untern Gauri zu bezeichnen.

5) Sieh oben II, S. 335. Ptolemaios giebt dieser Stadt dieselbe Lage mit dem

Einflüsse des Koas in den Kabul, nämlich 121° 30' ö. L. und 33 ° n. B. Durch

Hiuen Thsang''s Zeu^uifs, p. 76 und p. 422, wird es gewifs, dafs das König-

reich, dessen Hauptstadt Nagara war, auf dem südlichen Ufer des Kabul lag.

Er nennt es Nakieloho oder Nagarahdra , Mährend der Name weniger voll-

ständig in Foe K.K., p. 85, Nakie lautet. Der jetzige Käme des Thals von Gellä-

läbäd ist entweder Nangrahar oder Nangnihar ; die erste Form ist aus des

letztem verdorben, welche in der Afghanischen Sprache neun Flüsse bedeutet

und dieses genauer und daher genommen ist, dafs neun kleine Flüsse dieser

Thal durchströmen; s. Geographica Notice of the Valley Jelläläbäd. By Lieut.

Mac. Gregor, Political departmeut in J. of the As. S. B. XI p. 117 und p.

119. Der von dem Chinesischen Pilger mitgetheilte Käme ist jedenfalls der alte

und der richtige.
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Nach der Darstellung des Alexandrinischen Geographen mufs Gor-

v;ii;i auch den Winkel zwischen dem Khonar- und dem Kabulflusse

umfafet haben. ') Das in dem östlichen Theile gelegene Gorya

inuls vreoen seines Namens an der Gauri gesucht werden und zwar

nicht sein- weit von ihrem Zusanimcngcmi'indc mit dem Kabul, wäh-

rend dem von den Geschichtschreibern Alexanders des Grofsen er-

wähnten Go7*ydaU aus demselben Grunde an dem Vereine der Leiden

Flüsse seine Lage angewiesen werden mufs. 2
) Das Gebiet unter-

halb der Quellen des Suastos wird von Ptolemaios Suastene genannt,

welcher Name nicht der einheimische gewesen sein mufs, weil das

Land hei den Indern im Sanskrit Udjäna, im Präkrit Ugoäna lau-

tet.
3
) Die alte Hauptstadt dieses Landes hiefs Mangakt

'

f
d.h. die

glückliche ; sie lag an der Einmündung des Bunar-Thales in das

des Suwad und hat ihren alten Namen noch bewahrt, indem ein

dortiges Dorf Mangalthan genannt wird , und dieser Name aus

Mangalastkana, d.h. Glücksort, entstellt ist.
4

)

Die Gandliära finden wir nicht mehr in ihren alten Sitzen

auf dem südlichen Ufer des Kabulflusses, sondern auf dem nördli-

chen , zwischen dem Suastos und dem Indus. 5
) Sie waren ohne

Zweifel aus ihrem Stammlande von den Indoskythen verjagt und

hatten auf dem Nordufer des Flusses sich festgesetzt, wo sie sich

der Stadt Pohlais oder PushJcala's der Inder bemächtigt hatten.

Das Iiidusgebiet.

Dieses war zu der Zeit, als Ptolemaios sein berühmtes Werk

schrieb, gröfstentheils in dein Besitze der Indoskythen, die zwar ei-

1) Dieses erhellt ans folgenden Angaben: Karmcisn liegt 120" »">. Ei. und 34"

:in' ii. Hr.; Baborana 120 ° 15' ö. L. und 330 40' ri.Br., und Drastdka 120°

30' Ö. L. and 32° 30' n. Br. Diese Städte entsprechen der Reihe nach etwa

3en folgenden: BilangaT, Bisut und (iandamak.

2) Sieh oben II, 129, Note 1. Der Sanskrit-Name lautet ohne Zweifel Gauritala,

welches einen unten an der Gauri gelegenen Ort bezeichnet.

3) Sieh zur Gesch. der Gr. und Indoskyth. Kön., S. 144. und oben I. S. 424 und

S. 587, nebst Note 1.

4) Sieb meine Anzeige von Stamsi.as Julien Histoire de la rii dt Bitten Thsang

in der Zeitschrift d. J>. Morg. Ges. VII. S. 44G.

.">) l'lnl. VII, 1, 44, und oben II, S. 142 und S. 896, nebst Note 2. Ihre zweite

Stadt ffaulibis lag 1" 20' Östlicher und 20' nördlicher als Poltlais, daher etwa

wo jetzt Kobol am Indus. Ein anderes Nanlibis i>t uns schon früher im Lande

der Paropanisaden vorgekommen; in diesem Fülle mochten wir aber berechtigt
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neu grofsen Theil ihres Reiches, wie es unter KanisTika bestand,

verloren hatten, jedoch noch eine bedeutende Macht besafsen.

Ausser dem schon erwähnten Gandhära war das oberste Industhal

und das Ostufer des Indus im Westen Kaemira's, und ein Tlieil

des nordwestlichen Pankanada damals unabhängig- Die .Darada,

welche bekanntlieh in dein goldreichen Lande im Norden Kaemi-

ra's wohnten, werden von Ptolemaios mit Recht in das Land unter

die Quellen des Indus verlegt; ihr Name lautet bei ihm Daradrai,

eine Form, wrclche weniger genau der einheimischen entspricht, als

die von altern Griechischen Schriftstellern gebrauchte Derdai. ') Das

Land Varsa, das Uracä der Inder, hatte damals einen gröfseren

Umfang erhalten, weil der Name eigentlich nur das Thal der Krish-

nagangä im Westen Kaemira's bezeichnet, und nach Ptolemaios

das Land zwischen dem Indus und dem Bidaspes mit der Stadt

Taxila dazu gehörte;-) das nördlicher gelegene Ithagurus wird von

der jetzigen Hauptstadt Gwys nicht verschieden sein. Verbindet

man hiermit die Thatsache, dafs Megasthenes des Volkes der Arsa-

galitai gedacht hatte, deren Name im Sanskrit Uragdgalita gelautet

haben mufs, und die aus Uracä Vertriebenen bedeutet, :i

) so bietet

sich von selbst die Vermuthung dar, dafs ein Tlieil der Einwohner

dieses Landes, der aus ihm vertrieben worden war, sich der süd-

licher gelegenen Tcuragilds bemächtigt hatte und einen König ihres

ehemaligen Vaterlandes veranlafsten, Uracä zu überfallen, und ihm

bei seinem Unternehmen gegen dieses Land behülflieh waren. 4
)

Iuiloskythia nebst den ihm im Osten angritnzenden Gebieten.

Da die unabhängigen Indischen Gebiete, von welchen das In-

doskythische Reich damals gen Osten begränzt ward, zu unbedeu-

sein, zwei Städte desselben Namens zuzulassen, weil ihre Entfernung gröfser

ist, als in den übrigen Fällen.

1) VII, 1, 42. Alle Varianten enthalten das unrichtige r nach d. Ueber ihre

Sitze sind Naehwcisungen gegeben I, S. 418 flg.

i) Ptol. VII, 1, 45, und über die Lage des Landes oben II. S. 146, Note 4, und

S. 165, Note 2, und über die Taxiloi ebend. S. 1177, Note 2.

3) Sieh oben Et, S. 890.

4) Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dafs von Dionysios Periegctcs 1141— 1144

die TaJ-tAoi, FavoaptSat und Ile'jxa/it; (d. h. die Bewohner Peukelas oder Push-

kalas) nach der oben I, S. 799, Note 4, berichtigten Lesarten erwähnt werden.
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tend sind, am besonders behandelt zu werden, so wird es passend

Bein, den Bericht über sie mit der Beschreibung Indoskythias zu

vereinigen. Die Gräpzen dieses zur Zeit des Ptolemaios bedeu-

tend beschränkten Reiches sind die folgenden. ') Der nordwestliche

Theil war durch von der Natur gesetzte Gränzcn eingeschlossen,

nämlich den Sefidkoh im W. , das Khaiber- Gebirge im Süden,

den Kabul im N. und den Indus im O. Gegen Arachosien und

Gedrosien bildeten das Sulaiman Gebirge und dessen sudliche Fort-

setzungen bis zum Meere eine natürliche Scheidewand. '-) Nach den

Angaben des Ptolemaios über die Lage der in diesem Theile In-

doskythia's gelegenen Städte gehorchte nur das flache Land den

fremden Herrschern. Auf dem östlichen Ufer des Indus reichte

die fremde Herrschaft nicht so weit gen Norden; die nördlichste

dort gelegene Indoskythische Stadt Panasa sucht man am passend-

sten in den jetzigen am Ufer liegenden Mari wieder. Die Gränze

war zwischen diesem Orte und Taxila in Uracä. Von hier aus

nahm die Gränze eine südöstliche Richtung und schlofs den süd-

lichsten Theil des Zweistromlandes zwischen der Vitastä und der

Kandrabhägii ein, wo die Stadt Xodrake im Lande der Xndmka,

der Oxydraker der Alten, Indoskythisch war. 3
) In diesem Theile

Indoskythia's lag damals im N. ein kleines Reich der Pandovoi,

mit welchem Namen der Alexandrinische Geograph die in der Alt-

indischen Sage so hochgefeierten und einst so mächtigen Pändava

benennt. 4
) Ihre Herrschaft war damals auf einem kleinen Land-

striche zu beiden Seiten des Bidaspes beschränkt und in ihm wer-

den nur vier Städte genannt, von denen eine die von Alexander dem

Grofsen gestiftete Bukephala, die zweite dagegen das westliche Sa-

gala, das Qäkala der Inder, von dem Griechischen Könige Demetrios

zu Ehren seines Vaters Eythydemia benannt worden war.5)

1) VII 1, 55 flg.

2) Ueber dieses Gebirge sich oben I, S. 29 flg.

3) Sich oben II, S. 171 und S. S72. Sie lag, wo jetzt Lalli.

4) Ptol. VII, 1. 46.

5) Sich oben II, S. 155 und S. 300, und über das westliche (ViLahi I, S. 652,

Note 4. Bukephala lag. wo jetzt Galam an der Vitastä; .-. oben II, S. 158,

Note 3. Labaka und Ümjala lagen ohne Zweifel auf der grofsen Strafse von

Attak nach Gabun oder ungefähr, wo gegenwärtig Tundeh und Bnkrala; Jo-

miisa dagegen auf der Strafse von Galam nach der gandrabhagä . etwa wo
jetzt NurgamaL
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Von der untern Kandrabhägä an nahm die Gränze Indosky-

thia's eine wenig nach Osten ablenkende südliche Richtung, und der

westliche Theil Unter-Rägasthans bildete eine grofse Provinz des In-

doskythischen Reiches , während der östliche von den Chatriaioi be-

wohnt ward. ') Um dieses beiläufig zu bemerken, so ist bis auf den

anlaut Kit, welcher nach dem Gesetze des Präkrits aus dem Sanskrit-

X entstanden ist, das Wort nicht verschieden von Xatria, mit dem
bekanntlich die Indische Kriegerkaste benannt wird. Wir ge-

winnen demnach durch das Zeugnifs eines Schriftstellers des fer-

nen Abendlandes die für die älteste Geschichte der Rägaputra

wichtige wohlbeglaubigte Thatsache, dafs ein Theil der Kriegerkaste

in dem Anfange des zweiten Jahrhunderts sich in dem jetzigen

östlichen Gassalmir, Marwar im engern Sinne dieses Namens, und Si-

rohi niedergelassen hatte; denn diese Theile Unter-Rägasthans waren

nach den Bestimmungen des Ptolemaios von den Chatriaioi damals in

Besitz genommen worden. Sie wohnten hier in dem Mittelpunkte

des weiten Gebietes, welches sie sich in dem folgenden Jahrhun-

derte unterwarfen, und konnten ihre siegreichen Waffen nach dem
südlicher und östlicher gelegenen Hochlande tragen. Höchst wahr-

scheinlich haben die grofsen Umwälzungen, welche die Turänische

Herrschaft in den Zuständen der Reiche des innern Indiens ver-

ursachten, einen Theil der Xatrija veranlafst, ihre Stammsitze zu

verlassen, um in dem weniger zugänglichen Unter-Rägasthan eine

neue Heimath aufzusuchen und zu gewinnen. Eine ziemlich klare

Andeutung über ihre Herkunft Hegt in dem Namen einer ihrer

Städte, weil Patistana, wie höchst wahrscheinlich statt Patistama zu

verbessern ist, obwohl die Handschriften in der überlieferten Les-

art übereinstimmen, die Präkritform des Namens Pratisthäna ist,

mit dem eine der ältesten Hauptstädte des innern Indiens benannt

ist; sie lag bekanntlich an dem Zusammenflusse der zwei Haupt-

ströme Madhjadegas, der Jamunä und der Gangä. 2
)

1) Ptol. VH, 1, 64. Die nördlichste Indoskythische Stadt, Nigranigramma, liegt

1240 ö. L. und 28° 15' n. Bi\; die südlichste, Tisapatinga, 24° 20' n. Br.

der Zusammenflufs des Zuflusses aus Arachosien zum Indus (siehe oben Seite

128) 27° 30' n. Br., und Apokope zwischen 26 und 23° n. Br. Da die Quellen

der Lavayi nach Ptolemaios die Lage von 127° ö. L. und 27° n. B. haben,

entspricht die erste Stadt vermuthlich dem jetzigen Kishengaj- (Krishnagada):

die zweite dem jetzigen Udajapura; Artachara dem gegenwärtigen Jodhapura:

Patistama dem jetzigen Bundi; Sudasama dem jetzigen Galoe, und Syrnisika

dem jetzigen Toari. — 2) Sieh oben I, S. 128.
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Was die übrigen Qränzen Indoskythias betrifft, so ist es nicht

klar, ob <li<' von wildwachsenden Früchten Lebenden PvMnda un-

mittelbare Nachbarn des Indoskythischen Rekhs waren. Dire "Wohn-

sitze lagen zwischen den der CJiatriaioi im N. und Larike im S. ')

und werden am wahrscheinlichsten nach dem südlichsten Theile der

Aravali-Kette yerlegt. Sie bilden einen besondern Stamm eines

rohen ürvolkeSj von welchem ein andres im mittlem Vindhjagebirge

lebte.-) Von Udajapura an südlich war das Reich der Indoskythen

durch Larike begränzt; die Gränze hatte hier eine beinahe süd-

westliche Richtung, welches daraus hervorgeht, dal's das Gebiet des

Mophü oder des Mahi-Flusses zu dem eben erwähnten Reiche ge-

hörte, :!

) und ausserdem die östliche Hälfte der Halbinsel Guzerat,

wie später dargethan werden soll. Das Meer bespülte das Indos-

kvthische Reich von der westlichen Mündung des Indus bis zur

Südostspitze dieser Halbinsel; es lag nämlich Aslakapra an dem

gleichnamigen Vorgebirge Astaktwpron, 4
) wo jetzt Gajugmir.

Von den einzelnen Provinzen der Indoskythischen Monarchie

führt Ptolemaios nur drei mit ihrem besondern Namen auf: Syra-

strene, Patahne und Abiria. Mit dem ersten Namen bezeichnet er,

wie man weifs, die Halbinsel Guzerat, welche an dem Meerbusen

von Kanthi oder dem von Kakkhä und dem Barygazenischen oder

dem von Cambai. 8
) Er hatte sich eine irrige Vorstellung von der

Ausdehnung dieser Halbinsel nach Westen gebildet, weil nach ihm

der Hafen Xaustathmos 35' westlicher lag, als die westlichste Mün-

1) Ptol. vn. 1. 64.

2) Sich oben I. S. 575. Note 1.

3) Ptol. VII. 1, 4 und 6.

4) Peripl. Mar. Erythr. p. 25. und über den Namen Astahanpron s. oben S. 65.N.1.

Das im Periplus nach Astakanpron aufgeführte Vorgebirge Trdpera liegt in

der Nähe der Stadt Traupug. Ueber das Vorgebirge Päpike , die Südspitze

der Insel Diu. s. oben S. 66, Note 2.

5) Ptol. VII. 1. 2 und 4 u. 9. Xaustathmos mala der Hafen auf dem kleinen Ei-

lande Bau- an dem äufsersten "Westende der Halbinsel sein, wo ein guter Hafen

ist; s. W. Hamiltons A. Discript. of Hindustan, I, p. 651. Barakes ist nach

65 die kleine Meflfesbucht bei diesen Inseln, die Insel Barakt

Ptolemaios demnach dieselben. Seine Insel Mdizigeris mufs die Insel Diu

Bein; Syrastra, Name in der südwestlichen Provinz Sorath erhalten

i.-t. inuis die Lage des heutigen GafBrabäd gehabt haben, also eine mehr

i an der Küste entspricht etwa dem gegenwärtigen DnngnrJ
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düng des Indus. Er kann deshalb nicht die Halbinsel Kakkha ge-

kannt haben. Eine besondere Erwähnung verdient die im Binnen-

lande gelegene Stadt Tlieophila, weil es eine Griechische Uebertragung

eines einheimischen Namens ist. Ich suche sie wieder in dem heutigen

Surdhaur, welches aus Surädära, d.h. Götterverehrung, entstellt sein

kann, und somit dieselbe Bedeutung hat, wie Tlieophila. Patalene

ist, wie man weifs, die Griechische Benennung des Indus-Deltas.

Von den Städten dieser Provinz lag Patala nach Ptolemaios in der

Nähe der Spaltung des Flufsarmes Chariphu zur /Sapara-Mündung,

nach den Geschichtschreibern Alexanders des Grofsen dagegen

da, wo der Indus sich in zwei groi'se Arme spaltet. ') Es mufs

dahingestellt bleiben, ob Ptolemaios irrthümlich dieser Stadt eine

andere Lage angewiesen habe, als ihr wirklich zukomme, oder ob

wirklich die frühere Stadt etwa nach ihrer Zerstörung durch eine

Ueberschwemmung nach einer andern Stelle verlegt worden sei.

Der Name Ahiria hat bei Ptolemaios, welcher in diesem Falle

dem Verfasser des Periplus des Rothen Meeres folgte, eine andere,

spätere Anwendung erhalten, als bei den Indern selbst in der altem

Zeit, indem er nicht mehr das Land am untersten Indus bezeich-

net, sondern das Binnenland. '-) Die Gränzen dieser Provinz lassen

sich nicht genauer festsetzen; die südlichste Gränze wird am fug-

lichsten in den Norden der ersten Spaltung des Indus verlegt, gegen

Norden erstreckte sich die Gränze bis in die Nähe Pankanadas

oder Pengabs. 3
) In ihr lag die Hauptstadt der Indoskythen zur

Zeit der Anwesenheit des Alexandrinisehen Kaufmannes, dem wil-

den Periplus des Rothen Meeres verdanken; er nennt sie richtiger

Minagara als Ptolemaios, bei welchem der Name Binagara lautet. 4
)

Sie lag am Indus in der Nähe des jetzigen Ahmedpurs.

Dem Gebiete im N. Abiria's ertheilt Ptolemaios keinen be-

sondern Namen. Unter den in ihm gelegenen Städten ist keine,

1) PtoJ. VH, 1, 28 und 59. und oben S. 181. Von den übrigen Städten Patalene's

lag der Hafen Barbarei, welcher im Periplus des Kotben Meeres Barbarikon

genannt wird, (sieh oben II. S. 53S) im W. der fünften Mündung Sabalassa's nach

Ptolemaios, und die Stad* Bardaxema im 0. der siebenten Mündung Lonibare's.

2) Ptol. VII, 1. 61. und oben I. S. 539. Note 2. und II. S. 855 nebst Kote 1. wo
die betreffende Stelle aus dem Periplus mit den nöthigeu Verbesserungen mit-

getheilt ist. und S. 871.

3) Sieh oben II, S. 856.

4) Ptol. VII, 1, 61, und oben IL S. 373, Kote 2. Es hiefs auch eine Stadt der

Saker in Drangiana Min. Die übrigen Städte sind die folgenden

:
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welche bedeutend genug ist, um hier besonders erwähnt zu werden:

nur bei zwei Städten möge eine Ausnahme gestattet sein. Eine

Stadt dieser Provinz hiefs Budaia und lag auf dein Ostufer des

Namen bei Ptolemaios. Die jetzigen.

1. In Gandhära:

. \ ndrapana. Thyrah.

Sabona. Hangah.

Banagara, Gujar.

Koärana. Takal.

2. Auf dem Westufer des Indus:

EmboNmä. Attok gegenüber.

Pentagramma. Dera I^mael Khan.

Asigramma. Mittunkotc.

Tiausa. Mir Rozan.

Ariitobaüira. Ken.

A zi\:a. Burt.

Pardabathra. Shikarpur.

Piska. Sukar.

Patipada. Tennir.

Susikana. Sehwan.

Bonis. Pirgotc.

KolaJca. Karaki.

3. Auf dem Ostufer des Indus,

Naugramma. Dara Dera Punali.

Kamigara. Muhr.

Parabali. Subsulkote.

Sydros. Kkyrpur.

Epitausa. Ranipur.

Xoana. Mehani.

4. In einiger Entfernung östlich vom Indus.

Sarbann. Darawal.

Axuamis. Nohur.

Asinda Gassalmir.

Orbadaru. Radanpür, an der Küste des

Salzsees Run.

Ich füge diesen Namen folgende Bemerkungen hinzu: Sydres war eine Stadt

der auch sonst (sieh oben II. S. 174) am Indus «wähnten (Judra. Aus dem

häufigen Vorkommen des Wortes gramma, welches eine Gräcisinmg des Sans-

kritwortes gräma, Dorf, ist, erhellt, dafs die auf beiden Ufern des Indus an-

Stämme häufig in Dorfern wohnten. Es ist schliefslich zu erwähnen,

dafs die von Stephan <s Byz. u. d. W. als eine Stadt des Gandarischen Sky-

thia's aufgeführte Stadt Ron in der Provinz Indoskythia's Gandharitis gelegen

haben mufs, und daran zu erinnern, dafs die Indoskythen von L)ionysios Perie-

1088 die südlichen Skythen genannt werden. Sieh oben II. S. 384, H
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Indus in der Nähe des jetzigen Leia. Ihr Name zeigt an, dafs

daselbst ein Heiligthum des Buddhismus war. Die zweite Stadt

Xodrake war wohl sicher die Hauptstadt der Xudraka und mufs in

dem Winkel zwischen der Vitastä und der Kandrabhägä gesucht

werden. Ihre Lage läfst sich nicht genauer ermitteln, weil die Be-

stimmungen des Ptolemaios darüber zu ungenügend sind. ') Wir
werden jedoch kaum irren, wenn wir sie in der Nähe Lallis wieder

suchen.

Auch die Provinz, welche auf dem südlichen Ufer des Kabul-

flusses im W. von Sefidkoh und im O. vom Indus bekränzt wird,

entbehrt bei Ptolemaios eines eigenen Namens. Es war das Land
der Indischen Gandhdra und heifst bei den Gesehichtschreibern

Alexanders des Grofsen Gandaritis. 2
) Obwohl ein Theil dieses

Volkes vor den Indoskythen sieh geflüchtet und auf dem nördlichen

Ufer des Kabul - Flusses in Suastene sich niedergelassen hatte,')

so wird doch die Hauptmasse des Volkes in seinem Stammlande

zurückgeblieben sein, und nach dem Untergange der fremden Herr-

schaft sich unabhängig gemacht haben. Eine Bestätigung dieser

Ansicht gewährt das Zeugnifs der Chinesischen Pilger Fahien und

Hüten Thsang, welche beide dieses Landes als eines selb stständigen

Königreiches gedenken. 4
) Wenn der Alexandrinisehe Geograph

nicht der Hauptstadt Purashapuras oder Peshäver's Erwähnung thut,

so Hegt der Grund ohne Zweifel darin, dafs diese Stadt nicht mehr,

wie zur Zeit des mächtigsten aller Indoskythischen Herrscher Ka-

nishka's, 5
) Hauptstadt war, sondern Minnagara. Von den Städten

Gandhära's kann nur eine einzige auf besondere Beachtung An-
spruch machen; diese ist der nordwestlichste Ort der damals auf

engere Gränzen zurückgeführten Indoskythischen Monarchie, Ar-

toarta, welche vermuthlich eine Stiftung der Arsakiden war und der

1) Er giebt ihr, VII, 1. GO, die Lage von 116° ö. L. und 24° n. Br. und dem Zu-

sammengemünde des Bidaspes und des Sandabaga. VII. 1.27, die von 126° 40'

ö. L. und 32° 40' n. Br. Dieses Beispiel beweist, dafs seine Angaben über

die Lage der Städte in einiger Entfernung üstlicb vom Indus wenig zuver-

lässig sind.

2) Sieh oben II. S. 142.

3) „ „ S. 138.

4) Foe K. K. p. 86, und Stanislas Julien's Hist. de la vie de Hiuen Tltsanc] p. 83

und 464, wo eine Beschreibung dieses Landes mitgetheilt ist.

5) Sieh n. S. 871.

Lassen's Ind. Alterthk., III 10
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Klionnr - Einmündung m den KabuMufs gegenüber, aber 1° 45'

Bildlicher lag, daher am Ostfufse des Sefidkoh, etwa wo jetzt Ali-

Masgid.

Schon durch den Ausdruck: „die Kaspeiraioi haben die Gc-

genden von da an (d. h. von dem Reiche der Pandava) bis zum

pMufA/o-Gebirge inne", 1

)
giebt Ptolemaios zu erkennen, dafs er

dem Volke des kleinen Alpenthals Kacmira's nicht so Avcit ausge-

dehnte Wohnsitze zuschreibt, sondern nur sagen will, dafs damals

seine Könige ein so grofses Reich beherrschten. Der einzige Mo-
narch Kacmira's, von welchem dieses richtig ist, war Megharähana,

welcher von 110 bis 144 nach Chr. G. mit kräftiger Hand die

Zügel der Regierung lenkte. 2
) Er war daher der Zeitgenosse des

Alexandrinischen Geographen, nur hatte er ein weit grölseres Reich

sich unterworfen, als wir nach der Beschreibung des nördlichen

Indiens von jenem annehmen dürften. Ich habe schon früher daran

erinnert, dafs die auffallende Thatsache, dafs die berühmtesten Völ-

ker des innern Indiens nicht von Ptolemaios erwähnt werden, darin

ihren Grund haben wird, dafs sie von Meghavahana besiegt und

seinem Reiche einverleibt worden waren, er aber die 2Iarundai

oder richtiger die Muranda unrichtig als Besitzer einer grofsen

Macht im östlichen Indien darstellt, indem sie nicht mächtig genug

waren, um der überlegenen Macht Meghavahanas mit Erfolg Wider-

stand leisten zu können. 3
) Ich kann diese Ansicht durch die Be-

merkung bestätigen und erweitern, dafs wir bei Ptolemaios in dem

innern Indien mit zwei Ausnahmen nur früher unbekannten Völkern

begegnen, und früher nicht gebräuchliche Theilungcn der Länder

vorfinden werden. Diese Erscheinung führt zu der Annahme, dafs

durch jenen mächtigen Beherrscher eines so grofsen Ländergebietes

Kriegergesclüechter , welche ihm in seinen Kämpfen dienten, von

ihm in dem von ihm mit ihrer Hülfe bezwungenen Ländern an-

gesiedelt worden sind. Ein sicheres Beispiel dieser Art sind die

Boüngai, deren Indischer Maine Bhaulingi lautet; ein zweites weni-

ger sicheres Beispiel bieten die Porvaroi dar, deren Name an Po-

uar erinnert, wie der Name des Rägaputra-Geschlcchts der Prd-

mdra in den Volkssprachen umgeändert worden ist. Es ist dabei

I VII. 1. 47 flg.

Sieh üben II, S. 890 fl<

3) .. ubun II. S. 899.
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jedoch nicht zu übersehen, dafs durch die grofsen Umwälzungen in

den Zuständen des innern Indiens in den kurz vorhergehenden

Jahrhunderten, und durch die häufigen Kämpfe ältere Völker aufge-

rieben oder unmächtig geworden sein können, und deshalb nicht

in der Ptolemaischen Beschreibung Indiens erscheinen. Was die

früher nicht gebräuchlichen Ländernamen betrifft, so sind sie wohl

daher zu erklären, dafs in den vorhergehenden Jahrhunderten neue

Staaten mit neuen Benennungen sich gebildet hatten.

Wenn nun Ptolemaios dem Reiche Meghavähana's engere

Gränzen setzt, als es wirklich der Fall gewesen, so wird die Schuld

dieses Irrtimms nicht an ihm selbst liegen, sondern an seinen Ge-

währsmännern, welche nicht gehörig die von Meghavähana be-

herrschten Indischen Länder von den, von seiner Macht unabhän-

gigen unterschieden hatten. Die Ptolemaisehe Darstellun«• der

Kacmirischen Macht darf somit nicht als der Wirklichkeit entspre-

chend angesehen werden. Den Umfang der Herrschaft Megha-
vähana's habe ich früher bestimmt.

')

Um die Gränzen zu ermitteln, von welchen das Reich der

Kacmirer nach den, dem Ptolemaios darüber vorhegenden Berich-

ten eingeschlossen war, Unit man am besten, zugleich die angrän-

zenden Länder und Völker mit in Erwägung zu ziehen, weil seine

Angaben über die Lage der Städte, welche zu der Herrschaft des

damaligen Kacmirischen Monarchen gehörten, in mehreren Fällen zu

ungenügend sind, um sie ohne ein anderes Mittel mit Zuversicht der

Erforschung ihrer Lagen zu benutzen. Dafs Kaemira selbst einen

Bestandtheil des Reichs bildete, erhellt von selbst. Ptolemaios be-

stimmt seine Lage nicht richtig, indem er sagt, dafs Kaspeiria un-

ter den Quellen des Bidaspes, des Sandabaga und des Rhuadis

liegen, '-) weil, wie ein jeder weifs, es nur zu beiden Seiten der obern

Vitastä sich ausbreitet. Ptolemaios, oder eher die von ihm zu Rathe

gezogenen Reisebeschreiber, haben daher den Namen des kleinen

Alpenthals auf die oberen Gebiete der Kandrabhäga und der Irä-

vati irrthümlich ausgedehnt; sie müssen aber damals den Kacmi-

rischen Fürsten unterworfen gewesen sein. Die oberen Thäler des

Bibasis, des Zadadros, des Diamuna und des Ganges werden von

1) Sieh oben II, S. 891 flg., wo es jedoch S. 85S nicht ganz genau ist, dafs ihm

Malava gehorchte, da er nur den östlichsten Thei] dess ilhen oder Bhopal besaf;.

2) VII, 1. 42.

10*
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«lein Alexandrinischen Geographen mit dem Namen Kylindrine be-

zeichnet. ') K> folgt hieraus, dafs das auch den Indern bekannte

Volk der Kulinda damals in dem westlichen Himalaja weit verbrei-

tet, allein gewifs von dem Kacmirischen Könige unabhängig war. 2
)

Die westliche Grunze läfst sich nicht ganz genau bestimmen. Im

Süden Kaemira's gehörte den Kacmirem gewifs das Land unter-

halb des Gebirges. Am Hydaspes gränzt das Kacmirische Reich an

den kleinen Staat der Pandava, die Gränze mufs zwischen diesem

Flusse und der Kandrabliaga angesetzt werden, und erstreckte sich

bis in die Nähe Xodrake's, des jetzigen Lalli, welches unter Indos-

kythischer Herrschaft stand; von hier aus durchschnitt sie in süd-

östlicher Richtung diesen und die östlicheren Flüsse der Pentapo-

tami und schlofs Shekavati im S. ein, von welchem Gebiete an die

Chatriaioi ihre Wohnsitze hatten. 3
) Im O. der Arävalikette gehörte

Mdlava im engern Sinne mit Ausschlufs Bhopal's zu dem Reiche

Larike, so dafs das ganze Ober-Rägasthan und Härävati den Kae-

mirern zugetheilt werden mufs. 4
) Nur in Bhopal kann die Herr-

schaft der Kaemirer wirklich sich bis zu dem Vindhjagebirge er-

streckt haben.

Gegen Osten wird das Reich der Kaemirer, wie es Ptole-

maios darstellt, von der Jamunä, von ihrem Austritte aus dem Ge-

birgslande, begränzt gewesen sein, weil die das Duab bewohnenden

Völker Städte auf beiden Ufern des Ganges besafsen. Als ein

wirkliches Volk dürfen die Gymnosophitten nicht betrachtet werden,

weil mit diesem Worte die Griechen bekanntlieh die Brahmanischen

Einsiedler bezeichnen, 5
) sondern es müssen Brahmanen gemeint

1) VII, 1, 42.

2) Die Kulinda werden öfters im Mahabhärata erwähnt als Bewohner des westli-

chen Ilimälaja's, an dem ohern Ganges, jedoch ohne Angaben über ihre Ver-

breitung nach Westen; sieh oben I, S. 547. Es ist jedoch unrichtig, dafs sie von

llnioi Thsang mit dem Namen Khiuluto oder richtiger (sieh Stasislas Jllies's

Hist. de la vie de Hüten Thsang p. 163) Kiduta gemeint seien, weil dieser Name
das jetzige Kuhi an den Quellen der Vipäcä bezeichnet.

3) Sieh oben S. 142.

4) Dieses ist daraus ersichtlich, dafs Ozenc oder U<i<jajud in Larike lag ; sieh Ptol

VII. 1. 63. Sie hat die Lage von 117° ö. L. und 20° n. Br. und die nordöst-

lichste Stadt Agrinagara 118° 15' ö. L. und 20^ 30' n. Br.. demnach ungefähr,

wo gegenwärtig Sarangpur.

5) Ptol Vll. 1. 51, und oben II. S. 707. Note 3.
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sein, welche in Einsiedeleien wohnend dem beschaulichen Leben
und dem Unterrichte in den heiligen Schriften sich widmeten. Es
nmls ihrer eine grofse Anzahl gegeben haben, weil ihrer besonders

gedacht wird; sie wohnten ohne Zweifel in dem Gebirgslande,

vorzugsweise in der Nähe des heiligsten aller Indischen Ströme,

des Ganges. Sie lebten daher ausserhalb der Gränzcn der Kac-

mirischen Herrschaft. Die wirklichen Völker folgten einander von

Norden nach Süden in folgender Reihe: ') Am nördlichsten sa-

l'sen die Datichai, welchen der Theil des Zweistromlandes zwi-

schen der Jamunä und der Gangä angehört haben mufs. Sie sind

noch nicht in Indischen Schriften aufgefunden worden. Sie gehör-

ten zu einem der Kriegergeschlechter, welche sich in den vorher-

gehenden unruhigen Zeiten hervorgethan und in dem nördlichen

Duab festgesetzt hatten, avo sie sich des Gebietes der alten Pankäla

nebst einigen angränzenden bemeisterten ; dieses beweist der Name
einer ihrer Städte, Passala, der nur die Griechische Umsehreibung

des Indischen ist. In dem südlichen Theile des Duabs begegnen

wir den früher ebenfalls unbekannten Nanichai oder Manichai,

denen nur ein kleines Gebiet zugestanden werden kann, weil sie

nur drei Städte besafsen, und zwar hauptsächlich auf dem Südufer

der Jamunä. 2
) Das südlicher und hauptsächlich östlicher gelegene

1) Ptol. VH, 1, 51 und 52. Ihre Lage ergiebt sich aus folgenden Bestimmungen:

Ihre Städte lagen zwischen 34° 26' und 33° 20' n. Br.; Jndabara, welches,

wie ich nachher darthun werde, von Indraprastha nicht verschieden ist, 30°

n. Br. , und Kanogiza oder Kanjäkubga, nach VII, 2, 15, 32° n. Br. Ihre

4 Städte sind die folgenden:

Namen hei Ptolemaios. Die jetzigen.

Auf dem Westufer des Ganges:

Konta. Saharanpur.

Margaret. Kunda.

Batanaksara. Goasghar.

Auf dem Ostufer des Ganges.

Passala. Sahanpur.

Orza. Darrahghar.

Da bei Ptolemaios das Sanskrit -k durch s wiedergegeben wird, wie z.B.

auch in Sandabaga statt Kandrabhagä, so ist Passala nicht von Pankala ver-

schieden. Ueber dieses Volk sieh sonst oben I, S. 608 flg. nebst Note 3.

2) Es sind diese:

Namen bei Ptolemaios. Die heutigen.

Auf der Westseite des Ganges:

Persakra. Kaunpur.

Sannaba. Scheorag.
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Gebiet wird von dem Alexandrinischen Geographen Prasiake ge*

nimm. ') I):i ich zunächst nur beabsichtige, die Gränzen des Ka<;-

mtrischen Reiches zu bestimmen , so begnüge ich mich vorläufig

mit der Bemerkung, dafe Prasiake das Land auf dem südliehen

Ufer der Jamunä von Kaiangara im W. bis nach Mirzapur am

GangeB, nebst einem kleinen Landstriche auf dem Nordufer dieses

Stromes umfafst; ich kann dieses um so eher thun, als dieses

Gebiet durch zwei Völker von dem Kacnriri sehen Staate getrennt

war. Von diesen wohnten die Porvaroi am südwestlichsten , am

nordöstlichsten die Bolingoi.'1) Nach der frühern Bestimmung, dafs

Bhopal einen Thcil des Kacmirischen Staates bildete ,
3

) und der

sieher erkennbaren Lage des Gebietes Sandrahatis, welches an dem

Bandelakhand durchströmenden Flusse Tämasä gelegen haben mul's, 4

)

müssen jene zwei Völker das Gebiet im NO. Bhopal's und im W\
Bandelakhands beseseen haben. Von den Porvaroi habe ich schon

früher bemerkt, dafs ihr Name höchst wahrscheinlich aus dem be-

kannten, sich Prämärä nennenden Geschlechte der Rägaputra ent-

stellt ist, welcher in der Volkssprache Punvar lautet und in dieser

Forin weiter von Prämära entfernt ist, als Porvara. 5
) Eine nicht

undeutliche Andeutung der Heimath der Porvaroi bietet sich uns

dar in dem Namen der Stadt Porvagkar oder richtiger Povargada,

d. h. Wehr der Povar, welche die alte Hauptstadt des Gebietes

Kampanir's im nördlichen Guzerat war. G
) Ganz sicher ist die

Herkunft der Bolingoi, weil ein altes Aa^/V/u-Geschlecht Bhaulingi

hiefs und zu dem Volke der Qäfoa gehörte, demnach ursprünglich

in Unter -llagasthan zu Hause war. ') Nach einer früher vorge-

Auf der Ostseite des Gangßs:

Toana. Manikpur.

In einer Handschrift lautet der Name des Volkes Manichai; die herkömm-

liche Lesart ist Anichai; bei der erstem Form i.~t die Lesart die richtigere!

weil eine ihrer Städte Manikhar hiefs.

I / iL Vil. 1. 53.

2) ., „ 1, 69 und 70.

3) Sieh oben. S. 14 7. Note 1.

4) Ptol VII, 1, 54. Eine Sta.lt dieses Gebietes hiefs nämlich tama

oben S. 142. Punvar kommt /.. B. im Ayeen Akberi vor, s. oben II, BeiL

S. XX VII, 4.

0) IT. Hamilton An Dtsript. of / li. p, GIS.

h obeü I. S. 613, nebst Note 5.
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legten Vermuthung ') hatten diese zwei Kriegerstämme Dienste bei

dem Meghavahana gesucht und gefunden, waren dann nach seinen

Siegen über seine Gegner mit Ländereien in dem Gebiete belohnt

worden, welches sie in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts

bewohnten.

Von den Städten der Kacmirer können zwei mit Sicherheit

nachgewiesen werden; diese sind Modura, das wohlbekannte Ma-

thuräj und Indabara, welches nur die Präkritform fndraprasthas,

der Hauptstadt der Pandäva ist.
2
) Auch dürfte es keinem gegründeten

Zweifel unterliegen, dafs Gägasmira eine Entstellung aus Agamira

statt Aganüdha sei. 3
) Aus der Ermittelung der Lage dieser Stadt

ergiebt sich auch die der Hauptstadt Erarassa, die dem gegenwär-

tigen Komulmir entspricht. Von den übrigen Städten verdient

nur Kaspira einer besondern Erwähnung; wenn diese Lesart der

herkömmlichen Aspira vorzuziehen sein sollte, weil die so benannte

Stadt nicht in Kacmira selbst lag, Avie man erwarten sollte, sondern

ungefähr, wo heut zu Tage Thanesar, das aus Sthdnepvara entstellt

ist. Ist Kaspeira die richtige Lesart, so müfste es eine Gründung

der Kacmirer sein. 4
)

1) Sieh oben S. 146. Von den Städten gehören die drei erstem den Porvaroi,

die zwei letztern den Bölingoi.

Die Namen bei Ptolemaios. Die jetzigen.

Der P o r v a r o i.

Malaita. Teari.

Bradama. Gcroli.

Tholöbana. Gaitpur.

Der B o 1 i n g o i.

Sagahaza. Ragnaga r.

Bardaotis. (Jauriar.

Es ist schliefslich zu bemerken, dafs nach Slephanos >:. Byz. u. d. W., die

Bolinga als ein Indisches Volk erwähnt und ein Vers aus den Bassarika des

Dionysios angeführt wird, in welchem ihr Name vorkommt.

2) Indraprastha wird im Präkrit zwar regelmäüsig Indabattha geändert; da jedoch

leicht in den Volkssprachen t ausgefallen sein kann, und th im Präkrit dh wird,

dieses aber wie r ausgesprochen wird, so rechtfertigt sich dieFormIndah.ara. Noch

genauer entspricht der Urform Indapratthal, der Name eines aus dem innern Indien

nach dein obern Siamflusse ausgewanderten Volkes; s. oben H. 8. 1034.

3) Sich oben II, S. 899, Note 1.

4) Die übrigen Städte sind diese:

Die Namen bei Ptolemaios. Die jetzigen,

Salagissa. Vizirübäd.
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I'rnsiakr und .Sandrabalis.

Die Lage der ersten dieser zwei Landschaften erliellt daraus,

dafs die westlichste in ihr gelegene Stadt, Kanagora, 5" östlicher,

die Östlichste, Konaka, dagegen 2 n 40' westlicher als das Zu-

Bammengemünde der Jamunä und der Gangä oder Allahäbäd lag,

sowie daraus, dafs zwei Städte, nämlich die ebenerwähnte und

Aninaeha auf dem östlichen oder richtiger dem nördlichen Ufer des

(Janges gelegen waren. ') Sie umfafste daher das Land im Süden

der Jamunä, und nachher östlicher im Süden der Gangä, etwa

von Kälangara im Westen bis Mirzapur im Osten, nebst einem

kleinen Landstriche auf dem nördlichen Ufer des letztern Stromes.

Der Name ist abgeleitet aus dem Sanskritworte prakja, und be-

zeichnet daher ein östliches Land; es ist jedoch nicht deutlich,

aus welchem Grunde dem in Rede stehenden Gebiete diese Be-

nennung gegeben worden ist, weil es ja dem Madhjadefa, dem

Lande der Mitte, angehörte, und es gewagt sein würde , ihm eine

Beziehung auf den Namen der Prasier zu geben , mit dem die

Griechischen Schriftsteller der Makedonischen Zeit das mächtigste

damalige Indische Volk benannten, dessen Hauptstadt Pätaliputra

eben in dem östlichen Indien lag.-) Vielleicht war Prasiake die

östlichste Provinz eines frühem Indischen Staates, von welchem

uns keine weitere Kunde zugekommen ist. 3)

Die Namen bei Ftol emui o s.
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Die zweite Landschaft mufs, wie schon früher hervorgehoben

wurden, nach dem Gebiete des Bandelakhand durchfliefsenden

Stromes Tamasd, und zwar an den obern und mittleren Lauf des-

selben, verlegt werden, weil das Gebiet am untern Laufe dieses

Stromes zu Prasiake gehörte. 1

) Der einheimische Name mufs

Kandravati, d. h. die mit dem Monde begabte Landschaft, gelautet

haben. Der Grund desselben ist unklar, er kommt aber in In-

schriften vor und bezeichnet ausserdem eine kleine Landschaft im

Westen des Arbnda-Berges. 2
)

Das östliche Indien.

Die Gründe, welche mich bestimmt haben, in der von Ptole-

maios befolgten Eintheilung der zwei Indischen Halbinseln durch

den Ganges bei der Behandlung seiner Angaben über das östliche

Vorderindien abzuweichen, habe ich schon oben dargelegt. 3
) Um

jedoch nicht mehr, als nöthig ist, an seiner Eintheilung zu ändern,

wähle ich den zweiten Gangeszuflufs und das Bepyrrhongebirge,

oder das Gebiet der Tistä als Ostgränze Vorderindiens. Dadurch

wird von ihm nur Asani, der gröfsere hintere Theil Silhet's und

Die Namen bei Ptolemaios. Die jetzigen.

Auf dem Südufer der Jainunä und zum Thcile der Gaugä.

Sambalaka. Amba.

AdUdara. Kune.

Kanagara. Kalaneära.

Kindia. Bawari.

Sagala. Mirzapur.

Auf dem nördlichen Ufer der Gangä.

Aninacha. Gnsy.

Konafca. Handya.

Sagala ist wahrscheinlich eine von den Bewohnern C'ahäla's im Pensjab

gegründete Stadt, über welche oben I, S. 652, Note 4.

1) Sieh oben S. 150. Die Städte haben folgende Namen

bei Ptolemaios. Jetzt.

Empalathra. Pathat.

Xadabandayar. Putrahat.

Tamasis. Sirey.

Kuraporina. Tcwari.

2) Sanskrü-lnscriptions at. Abu. By Horace Hayuah Wilson Esq.- Secr. An. So<:.

in As. Re&. XVI, p. 328.

3) Sieh Seite 108.
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Tripura's, nebst Katurgrama oder Kittagong von «lern südlicher

in derselben östlichen Länge liegenden Lande ausgeschlossen.

Auf dem linken Ufer des Ganges waren dem Ptolemaios nur

zwei Volker bekannt geworden, die Tanganoi und die Marundai.;

f

)

Das erötere Volk hatte die nördlichsten Sitze und ihr Land wurde

von dem Sarabos oder der Sarajü und deren obern und zum Theile

mittlem Laufe durchströmt Es war schon früh den alten Indem

wohlbekannt, weil es schon unter dem Namen Tangana in dem

grofsen Epos als im Himalaja, im Osten der obern Gangä, woh-

nend dargestellt wird.-) Es war wahrscheinlich ein den Kirata

verwandtes Volk und wird in diesem Falle zu den Bhofa gehört

haben.

Von den östlichen Nachbarn der Tanganoi, den Takoraioi,

den Koranhaloi und den Passadai berichtet der Alexandrinische

Geograph, dais sie zwischen dem Imaon- und dem Bepyrrhon-Ge-

birge wohnten, die ersten am nördlichsten, unter ihnen, d.h. süd-

licher die zweiten, und nach ihnen, d. h. östlicher die dritten. 3

)

Es leuchtet von selbst ein, dal's diese Völker nicht zwischen diesen

zwei Gebirgen, sondern zwischen dem östlichsten Endpunkte des

ersten und dem westlichsten Endpunkte des zweiten Gebirges zu

Hause waren. Den Takoraioi und Korankaloi müssen wir daher

ihre Sitze im mittlem Nepal zwischen der Gandaki und der San-

kt >ci anweisen; den Passadai zwischen diesem Strome und der

Koci. Auch die von Ptolemaios gegebene Bestimmung der Lage

des nächsten Volkes, der Tiladai, kann nicht ohne eine Beschrän-

kumr zugelassen werden. Nach ihm salsen sie nämlich über, d.h.

im Norden des Maiandros. Sie wurden Besadai genannt, 4
) weil

1) VH, 2, 13 und 14.

2) Sieh oben I. S. r>48, wo in Note 2 bemerkt worden, dafs die richtige Lesart

Tanganoi und nicht Ganganoi ist. 8ie besafsen nur vier Städte, deren Namen

bei Ptolemaios lauten: S&palos, Stoma. Heorta and Rappka; sie entsprechen

etwa den gegenwärtigen Mathiare, Nahnpara, Beraiteh und Khyräbäd.

3) /'/«/. VII, 2, 15. Ich ziehe die Lesart Elaoaäoat, die in fünf Bandschriften und

der Lateinischen Oebersetzung vorkommt, der WiLBEBG'schen QaaoaXat vor,

weil dieses der Name der bekannten, westlicher wohnenden Pankalfi ist

4) Lb ziehe die Lesart Brjsaoa;, welche drei Handschriften und die Lateinisch«

Oebersetzung darbieten und die herkömmlichste ist . der von Wrti

aommenen Bnaeföac vor: meine Gründe werde ich nachher vorlegen. Der

Name der Takoraioi i^t von thakura abgeleitet, welches einen verchrumrswiir-
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sie verkrüppelter Gestalt, dichthaarig waren und platte Gesichter

hatten. Nach dieser Bestimmung müfsten sie in dem Buraailgebirffe

gewohnt haben, durch welches Oberasam von dem Quellgebiete

dc^ Barakflusses getrennt wird. Mit dieser Lage stimmt jedoch

nicht der Bericht des Verfassers des Periplus des R. Meeres von dem

Volke der Sesatai überein, die ich schon bei einer andern Gelegen-

heit erläutert habe. ') Xach ihm zog das wilde Volk der Sesatai

mit Weibern und Kindern nach den Gränzen der Thinai, um dort

ein Fest zu begehen, nach dessen Beendigimg sie die Blätter zu-

rückliefsen, aus welchen die sie beobachtenden Leute drei Arten

von Malabathron zubereiteten. Diese waren nach der wahrschein-

lichsten Auffassung der Erzählung des Periegeten Kaufleute, die

jährlich nach dem Lande der Thinai reisten und sich zu der Zeit

dort einfanden, als die Sesatai ihr Fest feierten. Dafs dieses Volk

nicht von den Besadai des Ptolemaios verschieden war, erhellt aus

der Beschreibimg desselben im Periplus. Sie hatten verkrüppelte

Gestalten, breite Gesichter und sehr stumpfe Nasen». Es mufs der

Name im Periplus verdorben und in BTjoaoocs zu verbessern sein,

weil diese Form von der von Ptolemaios mitgetheilten nur wenig

abweicht , und dieselbe eine genügende Erklärung zuläfst , da das

Sanskritwort Vaishäda träge und trübselig bedeutet. 2
) Die kleinen

Gestalten, breiten Gesichter mit dickem Haar, platten Nasen passen

auf die Bhota-Völker im Himalaja. Da nun die Kirdta an der Koci

zu Hause sind, und an diesem Strome eine Strafse nach dem jen-

seitigen Lande hinaufführt, 3
) so trage ich kein Bedenken, die

Besadai nach ihrem Lande zu verlegen. Wenn früher die Zeit

der Einwanderung der Bhotha-Völker aus ihrem nördlichen Vater-

lande nicht genauer bestimmt werden konnte, als dal's sie vor G35

nach Chr. G. stattgefunden habe, so werden die Kiräta in einer

ctigen Mann oder Gegenstand bedeutet, aber nicht aus dem Sanskrit erklärt

werden kann. Es gehörte daher entweder der Sprache eines der Stämme der

in uralter Zeit über das ganze Indien verbreiteten Urbev, ohner , oder eines

Bhota -Volkes, dessen erste Einwanderung in eine frühere Zeit zurückverlegt

werden mufs. als bisher angenommen worden; wovon nachher. Die Takoraioi

müssen wegen ihres Namens eine ehrenvolle Stellung unter den dortigen Völ-

kern eingenommen haben.

1 ) Sich oben I, S. 444, und in. S. 37.

•2) S. 445 und Zus. S. LXXXH. Nach dem Texte ist die Lage

der BescidSt und der Tiladai auf der Karte zu berichtigen.

S) Sieh oben I. S. 53 und 826. und II, S. 520.
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alten, zur Vedischen Litteratur gehörenden Schrift schon erwähnt '),

und müssen daher lange vor Ptolemaios in dem Himalaja sich

niedergelassen haben. Durch diesen Nachweis des alten Vorkom-

mens dieses Volkes in dem nördlichen Gebirgslande wird auch die

Einwanderung der Bliota früher stattgefunden haben, als bisher

angenommen worden. Den Tanganoi südlich wohnten die Marun-

dai, die Mv/randa der Inder, deren Gebiet sich südwärts zu dem

Lande der Gangariden erstreckte. Da dieses Volk die Gegend

an den Mündungen der Gangä besafs, 2
) so fällt den Marundai

ein bedeutender Theil des östlichen Indiens auf dem linken Ufer des

Ganges zu. Nach der Darstellung des Ptolemaios lagen ihre Städte

in einiger Entfernung von dessen östlichem Ufer. 3
) Es ergeben

sich jedoch Gründe für die Ansicht, dafs auch ein kleiner Land-

strich an dem Ufer des Ganges selbst den Marundai zugestanden

werden mufs. Der Hauptgrund dafür ist der Umstand, dafs von

den drei Völkern des östlichen Indiens unter den Gebirgen, den

Marundai, den Tanganoi und den Gangariden, nur die erstem

auf den Besitz dieses Landes wohlbegründete Ansprüche besafsen.

Es kommt dabei in Betracht, dafs jene drei Völker die einzigen

sind, welche dem Alcxandrinischen Geographen in jenem Theile

Indiens bekannt geworden waren. Zwar dürfen die Marundai nicht

als die eigentlichen Beherrscher des Theiles des östlichen Indiens

betrachtet werden, in welchem sie wrohnten, weil sie nicht mächtig

genug waren, um mit Erfolg der überlegenen Macht Meghavähana's

Widerstand zu leisten, noch zahlreich genug, um die frühern Ein-

wohner des Theiles von Indien, von dem jetzt die Rede ist, aus

ihren Stammsitzen zu verdrängen. 4
) Dabei ist nicht zu übersehen,

dafs nach einer frühern Bemerkung die Marundai nur einen Stamm

des Volkes der Lampäka bildeten. 5
) Dieses hindert jedoch nicht

zu glauben, dafs sie das bedeutendste Volk jenes Theils von Indien

ireblieben waren, während die altern Indischen desselben bis zur

Unbcdeutenheit herabgesunken waren.

Gehen wir von diesen Gründen aus, so wird die Nordgränze

des Landes der Marundai unmittelbar an die Gebiete der Tanga-

1) Siehe das patapatha-Brähmana, I. 1, 4, 14. Ihr Name lautet hier Kilata.

2) PtoU VII, 1, 81.

3) n „ 2, 15.

4) Sieh oben IL ö. 89'J.

5) „ „ ß. 137.
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noi gegränzt haben, obwohl nach Ptolemaios die nördlichste Stadt

der Marandai, Boraita, in der Gegend des jetzigen Roy-Bareilly,

jedoch etwas nördlicher, 3° 40', von dem sudlichsten Orte der Tan-

ganoi-Rapha oder Khyräbad entfernt hegt. 1

) Im Westen werden

ihre nördlichsten Besitzungen auch das Gebiet der Nanichad oder

eher Mänichai berührt haben, und da die einzige Stadt, welche

ihnen auf dem linken Ufer der Gangä angehörte, Toana oder Ma-

nikpur, die Lage von 32° n. Br. hat, und das Gebiet der Marandai

nach der ebenvorgelegten Bemerkung so weit nördlich reichte, so

wird das Land im Osten Prasiake's den Marandai zugeeignet wer-

den können, obwohl nach der Darstellung des Ptolemaios die öst-

lichste Stadt derselben, Sagala oder Mirzapur, von der östlichsten

der Marandai, Boraita oder Roy-Bareilly, 3° 20' entfernt ist. Wie
ungenügend die Bestimmungen des Ptolemaios sind, um die Lage

der in diesem Theile Indiens hegenden Städte festzustellen, erhellt

daraus, dafs nach ihm Kanogyza oder Kanjäkubga 32° n. Br. und

dafs das Zusammengemünde der Jamunä imd Gangä 34° n. Br.

liegen, 2
) während umgekehrt diese Stadt 27° 4' n. Br. und Alla-

häbäd 25° 27' n. Br. haben. Da nun che westlichste Stadt der

Marandai 142° 20' ö. L. und Kassida oder Kdci das jetzige Be-

nares 146° ö. L. von ihm angesetzt werden, so trage ich kein Be-

denken, sie den Besitzungen dieses Volkes zuzuzählen. Auch von

Kanogyza oder Kanjäkubga darf dieses angenommen werden, da es

weder den Xanichai oder Mänichai, noch dem Gebiete Prasiake zu-

getheilt wird. Hieraus folgt, dafs die Besitzungen der Marandai

wenigsten in der Gegend, wo Kanog hegt, das Ganges-Ufer er-

reichten, und dafs wenigstens von Beteares an die Gangä die Süd-

gränze und weiter östlich die Westgränze das Gebiet der Maran-

dai bildete, in welchem sie zwar nicht mehr das herrschende, je-

doch noch das hervorragendste und berühmteste Volk waren. Die

südliche Gränze ihrer Besitzungen in dem obigen Sinne des Wor-
tes läfst sich nicht genauer bestimmen, weil es nicht mehr nüt Si-

cherheit zu ermitteln ist, wo nach der Wendung des Ganges nach

Süden damals sein Delta begann; es ist daher nüt der gehonten

Beschränkung zu verstehen, wenn ich annehme, dafs sich das Ge-

biet der Marandai bis zu Murshedäbäd südwärts ausdehne. Hier-

1) Ptol. VII, 2. 13 und 14.

2) VTI, 1 und 2.

3) Nach VII, 1. 29, und VII, 2. 22.



158 Zweites Buch.

für lälst sich wenigstens geltend machen, dafa die Gangariden

um- eine einzige Stadt Gange besafsen, welche nur 5" nördlicher

als die südliche Mündung des Ganges angesetzt wird. 1

)

Viel schwieriger ist es, etwas Zuverlässiges über die Ausdeh-

nung der Marundai in östlicher Richtung aufzustellen, weil weder

unter ihren Städten, noch unter den übrigen dieses Theils des öst-

lichen Indiens, eine einzige ist, deren Name wiedererkennbar ist, und

dadurch eine Anleitung .geben könnte, sich über dieLage derselben zu

Orientiren. Nur soviel darf mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit be-

hauptet werdet^ dafs die östliche Gränze des Gebietes der Marun-

dai, im Norden von dem Lande der Tanganoi an, sich in südsüd-

östlicher Richtung, in keiner sehr weiten Entfernung vom Ganges

fortzog, später aber sich mehr östlich wandte, bis in die Nähe

des Einflusses der Tistd in den Ganges ; von hieraus zog sie

Bich bis in die Nachbarschaft des Ganges-Deltas, wo das Land der

Gangariden begann. 2
) Dafs die Besitzungen der Marundai ein zwar

langes, jedoch schmales Gebiet umfafsten, ergiebt sich daraus, dafs

nur wenige Städte in bedeutender Entfernung von einander aufge-

führt werden.

Die Bekanntschaft mit den übrigen Theilen des östlichen In-

diens im N. und O. der Marundai, welche uns in dem Werke des-

jenigen Griechischen Geographen entgegentritt, welcher den gan-

zen, bis dahin zusammengehäuften Vorrath an geographischem

Wissen von der ganzen Erde verarbeitet und der Nachwelt über-

liefert hat, zeigt sich als eine höchst dürftige, weil er kein einziges

dort wohnendes Volk zu nennen weifs, und ihm nur zwei Reiche

bekannt geworden waren, dtfren Hauptstädte die folgenden Namen

und muthmafslichen Lagen haben: Tosali und Tugma, welche den

heutigen Städten Nulslii und Kangmahri entsprechen mögen. 3
)

1) Nach VII, 1, IS und 81.

2) Ihre südlichsten Städte liegen nämlich nach Ptol. VII. 2. 14. zwischen 146« 30'

und 140 40 ü. L. , und die Einmündung des obengenannten Stromes in den

Ganges nach VII, 2. 9. 144" ö. L. Die übrigen Städte, anfiaer Boraita, sind diese-

Die Namen bei Ptolemaios. Die jetzigen.

Kon Jamunapura.

' ita. Pn -ncah.

dna. spnr.

anagora. Malda.

vrga. Natti

3) VII. 2. 73 und 74. Die übrigen Städte beifsen:
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Es braucht nicht ausdrücklich daran erinnert zu werden,

dafs die gleichnamige, in einer Inschrift Agohas erwähnte, Avest-

licher gelegene Stadt eine verschiedene sei; ') wahrscheinlich war

das östliche Tosdia eine Stiftung der Einwohner des westlicher

liegenden. Viel leichter wird es sein, an dem Gehiete des öst-

lichen Indiens auf dem rechten Ufer des Ganges uns zurecht-

zufinden, weil mehrere in ihm gelegene Städte sicher nachgewiesen

werden können. Von den drei Völkern, welche sich in dem Be-

sitz dieses Landes thcilten, begegnen uns zwei , die Mandalai und

Kohkonagai, bei dieser Gelegenheit zum ersten Male in der Indi-

schen Geschichte, während das dritte, die Sabarai, ein bekannter,

von den Indern Qahara genannter Stamm der Urbewolmer ist. Dem
ersten Volke gehörte das nördliche Biliar und von Bengalen der

Theil im W. des Ganges und im O. der Vorketten des östlichen

Vindjagebirges. 2
) Im W. wird ihr Land an Prasiake gegränzt,

und nach S. wird es bis zu dem Anfange des Ganges-Deltas sich

erstreckt haben, welches, wie wir schon gesehen, den Gangariden

gehörte. 3
) Es mufs jedoch auch einen Ideinen Landstrich im W.

des Ganges-Deltas, einen Theil der Besitzungen der Mandalai ge-

bildet haben, Aveil Tamalites am Meeresgestade lag, so dafs das

Gebiet der Mandalai in der Nähe der Mündung des Adamas-Stvo-

mes oder der SuvarnareJcka gereicht haben wird, wo jetzt Narangar

liegt. 4
) Ein wie grofser Theil Bihars den Mandalai zuzuweisen

Die Namen bei Ptolcmaios. Die jetzigen.

Selampura. Sanasigotte.

Eidana. Mirpur.

Sannagara. Nohatta.

Amenagaron, Pumeah.

j\Iain'aiia. Gagannätbapnra.

Alosanga, Detpnr.

Posiara. Balkashi.

1) Sieh oben I, S. 71, Note 2.

2) Piol. VII, 1, 72 und 7 7.

3) Sieh oben S. 156.

4) Ptol. VIT, 1, 13 und 73. Nach Hiuen Thsang's Bericht (sieh Stanislas Jülibn's

Hist. de la vie de Hiuen Thsang, p. 183 und p. 184) lag Tämralipta an einer

kleinen Bucht imd ganz nahe an der Nordgränze Odra's oder Orissa's. Der

Name. ist noch erhalten, weil das an dem westlichen Arme des Ganges liegende

Tamlok zweifelsohne den alten Namen bewahrt hat. Das südlicher gelegene

Oreoplwnta wird daher dem gegenwärtigen Ingelli entsprechen, welches nebst
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sei, läfst sieh nicht genau ermitteln, es kann dagegen keinem Zweifel

unterliegen, dafs der Ganges sowohl im N. als im O. den Besitzun-

gen der Mandalai Schranken setzte.

Was ihren Namen betrifft, so ist er zu erklären aus dein

Sanskrit-Worte Mandala, d. h. Kreis, Bezirk, z. B. in dem Namen

J&larmandalq* aus welchem Koromandel entstanden ist. Wir dürfen

daraus folgern, dafs der Name des in Rede stehenden Volkes sieh

auf sein Heimathsland bezieht. Nun finden wir, dafs in Garlm-

Mandala in dem obern Narmadätliale ein Reich der Haihaja Räg&-

putra bestand, welches in dem Jahre 144 nach Chr. G. von den

Gonda zerstört ward. ') Es bietet sich von selbst die Verinuthung

an die LIand, dafs ein Theil jener Krieger durch die kurz vorher-

gehenden Bedrängnisse ihres Reiches durch jenes rohe Urvolk be-

schlofs, sich nach anderen Sitzen umzusehen, und durch das nahe

gelegene Thal des Qona sich siegreich nach Norden verbreitete.

Zu der Zeit, als Ptolemaios sein Werk verfafste, hatten die Man-

dalai sich schon der Hauptstadt ihres Reiches Palibotlira bemächtigt,

welches bekanntlich an dem Zusammenflusse des Qona mit dem

Ganges liegt. Von hieraus hatten sie ihre siegreichen Waffen süd-

wärts bis zum Meeresgestade getragen.

Von den Städten dieses früher unbekannten Volkes brauchen

nur zwei besonders hervorgehoben zu werden. Das altberühmte Pd-

taliputra war damals auch der Sitz der Beherrscher der Mandalai.

Die zweite Stadt, Tamcdites, ist aus der Geschichte des Verkehrs der

östlichen Inder mit den Singhalesen bekannt. 2
) Ihr Name lautete

im Sanskrit Tämralipta und mufs nebst Oreoplionta der südlichste

Ort des Landes der Mandalai gewesen sein.

Zur Ermittlung der Lage des zweiten Volkes des östlichem

im W. des Ganges gelegenen Volkes der Kohkonagai dient der Name
einer ihrer Städte, Dosara, weil er in dem jetzigen Doesah erhalten

ist, mit welchem Namen eine Stadt zwischen der obern Kuljd

oder Vaitarani und der obern Suvarnarekha benannt wird. 3
) Wenn

es von ihnen heifst, dafs sie bis zum Ganges wohnten, mufs dieses

Narangar all dem kleinen Küstonflusse Kasai liegt. Die zwei andern Städte der

Marundai, Sambalaka und Sigala, haben die Lage von Buxar und Arah. Astha-

gura wird am passendsten nach dem heutigen Islamabad verlegt.

1) Sieh oben II, S. 936.

2) „ oben IL S. 542.

3) Ptol. VII, I, 77 und 78, und W. Hamilton A DeicripU of Mndustan I. p. 291.
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so verstanden werden, dafs ihre Sitze bis an das Uferland reichten,

welches von den Mandalai, wo nicht bewohnt, doch beherrscht wurde.

Da Doesah in dem jetzigen Kota-Nagpur liegt, gehörte den Kok-

konagai das Gebirgsland von Kota-Nagpur an bis zum westlichen

ßamghar. ') Der zweite Theil ihres Namens ist aus dem Sanskrit-

worte naya, Bergbewohner, abgeleitet, und findet sich wieder in der

Benennung eines rohen Volkes in Hinterindien, an der Nordgränze

Tripura's. '-) Der erste Theil mufs in der heihgen Sprache der

Brahmanen koha gelautet haben, welches Wort ausser andern Be-

deutungen auch die einer wildwachsenden Palmenart hat, welche

demnach in dem Lande der Kokkonagai einheimisch gewesen zu

sein scheint.

Die Sitze des dritten Volkes des Gebietes, von welchem jetzt

die Rede ist, der Sabarai, lagen dem der vorhergehenden südlich,

und erstreckten sich bis in die Nähe des Ganges. 11

) Diese Bestim-

mung weist ihnen das Land im O. Gangpur's bis an die 'YVest-

gränze Burdvan's zu; der südöstlichste Theil desselben wird in der

Nähe der jetzigen Stadt Vishnupura zu suchen sein. Die Angabe

des Ptolemaios, dafs bei ihnen viele Diamanten vorkommen, wird

nach einer frühern Bemerkung am fuglichsten auf eine nicht mehr

bekannte Lagerstätte dieses Edelsteines bezogen. 4
) Dieses Volk

hat sich bis auf den heutigen Tag erhalten, wohnt aber etwas süd-

licher als die Sabarai des Ptolemaios, und sein Name ist zu Saum
entstellt worden. 3

)

Es bleibt nur noch übrig, ehe die Zusammenstellung und Er-

läuteruno; der Ptolemaischen Beschreibung des nördlichen Indiens

geschlossen werden kann, von den Gangariden, deren Sitze schon

oben angegeben worden , zu erwähnen , dafs die Residenz ihres

1) Sie besafsen ausserdem noch zwei Städte, Kartinaga und Kartisyna, welche

nicht sehr weit vom Ganges lagen, und daher im westlichen Ramghar gesucht

werden müssen. Sie entsprechen demnach beziehungsweise den gegenwärtigen

Noni und Nagore. Karti wird ans leartri, Thäter, entstellt sein und soll wohl

ihre Thätigkeit und Tüchtigkeit hezeichnen.

2) Sieh oben I, S. 460, und Beil. I, S. LXXXIII.

3) Ptol. VTI , 1 , 80. Von ihren Städten wird die westlichste . Karkarädama,

etwa die Lage der jetzigen Singbum; die östlichste, Tosapion. die von MaundJ

gebäht haben.

4) Sieh oben I, Seite 241, Note 1.

5) Ueher seine jetzige Verbreitung sieh oben I, S. 374 flg.

Lassen' 3 Ind. Alterthk. , III. 11
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Beherrschers Gange nach dem Strome benannt worden war, im

Periplus des Rothen Meeres als ein Emporium erwähnt wird, und

nach dem Alexandrinischen Geographen zwischen der zweiten und

dritten Gangesmündung lag. ') Da seit jener Zeit das Uferland

an den Mündungen dieses Stromes grofsen Veränderungen unter-

worfen gewesen und bedeutend nach Süden vorgeschoben worden

ist, so würde es müssig sein, den Ort anzeigen zu wollen, wo jene

Stadt lag.

lins MteUUan.

Die Gebirge und die Flüsse.

Da ich schon früher die Angaben des Ptolemaios über das

weitgestreckte Scheidegebirge, durch welches Hindustan vom Dekhan

geschieden wird, erläutert und die Bedeutung nachgewiesen habe,

Avelche bei ihm die Namen Vindion und Uxentos haben, 2
) so

brauche ich jetzt nur seine Ansichten von den dem Dekhan ange-

hörenden Bergketten zu erörtern.

Von dem Gebirgssystem des Dekhans hatte sich Ptolemaios

eine irrige Vorstellung gebildet, indem er die Kette der West-

Ghat nach dem innern Lande statt in die Nähe der Westküste

verlegte , und dadurch verleitet ward , den aus dem West - Ghat

fliefsenden Strömen einen zu kurzen Lauf zuzuschreiben. Diese

Kette heifst bei ihm Adisathros, beginnt in der Nähe Nagpur's und

erstreckt sich südwärts im O. der Flüsse^ Weyne , Gangä und

Pranitä, durchschneidet die Godävari und Krishnä und erreicht

ihr Ende an den Quellen der Kaveri, welche in ihr entspringt. 3
)

1) Ptol. VII, 1. 17. 18 und 81, und Peripl. Mar. Eryihr., p. 36. Ueber die Sitze

der Gangariden s. oben S. 157. Zwischen der ersten und zweiten Gangesmün-

dung lag nach Ptolemaios die Stadt Padma. zwischen der dritten und vierten

Tilogrammon. Beide Wörter sind acht Sanskritisch; das erste bedeutet Lotus

und das zweite ein Dorf, in dessen Nähe viel Sesamum gebaut ward.

2) Sieh oben S. 120 flg.

3) Ptol. VII, 1, 23. 24. 32 und 35. Das Ostende des Vindion liegt 135° ö. L. und

27° n. Br. ; das Wcstende des Uxentos 136° ö. L. und 27 ü n. Bi\; die Mitte

des Adisathros 132° ö. L. und 23° n. Br. ; die Quellen des Nanaguna oder der

Tapti im Vindhja 132° ö. L. und 26° 30' n. Br. Da die nördlichste Stadt der

Adisatkroi, Mal/ihn. 140 ö. L. und 27° n. Br. liegt, so mufs die Kette, nach

der dieses Volk benannt \ rden, sieh nordwärts bis in die Nähe Nagpur's aus-

gedehnt, kann jedoch erst im Süden der Tapti-Quellcn angefangen haben.
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Diese Auffassung wird dadurch erhärtet, dafs nach Ptoleraaios die

im O. der West-Ghat gelegenen Städte Baithana oder Pratishthana

an der obern Godävari und Tagara im W. des Adisathros ihre

Lage erhalten haben. ') Ptolemaios wird zu dieser falschen Vor-

stellung theils durch die UnVollständigkeit und Ungenauigkeit der

von ihm benutzten Berichte , theils durch den Umstand verleitet

worden sein, dafs die östlichen Ghat nicht aus einer einzigen, son-

dern aus mehreren parallelen Ketten bestehen, und dafs im S. der

Kaveri-Quellen die Ost-Ghat mit den West-Ghat durch das Nilagiri-

Gebirge in Verbindung gesetzt werden.'2 ) Der Name Adisathros

kann, wie man sieht, nur auf die West-Ghat bezogen werden, in

welcher die Kaveri entspringt. Der Name selbst ist noch nicht in

Indischen Schriften nachgewiesen worden. Die wahrscheinlichste

Erklärung dürfte die durch adhisatra sein, ob aber dabei satra in

der gewöhnlichem Bedeutung von Opfer, oder in der seitnern von

Wald zu fassen sei, wird schwer entschieden werden können, zumal

es ungewifs ist, von welchem Theile der Ghat der Name Ardisa-

thros zuerst gebraucht worden. In dem ersten Falle könnte er

einen Berg bezeichnen, welcher über einem berühmten Opferplatze

liegt; vielleicht galt die Benennung Adhisatra zuerst von dem Sid-

dhfipvara- oder Sahja-Berge, wo die Kaveri entspringt. 3
) Im zweiten

Falle würde die Benennung nur besagen, dafs der Berg über einem

Walde liege.

Die südliche Fortsetzung des Ghatgebirges führt bei Ptole-

maios den Namen Bittigo.*) Es ist darunter derjenige Theil des-

selben zu verstehen , in welchem der Pseudostomos oder die bei

Mangalor ausmündende Netravaü und der Baris, der jetzt Kan-

dragiri genannte Strom, entspringen. Da die Quellen des ersten

1) Nach VII, 1, 82, liegt nämlich die erste Stadt 117° ö. L. und 18<> 10' n. Br.

die zweite 118° ö. L. und 77° 20' n. Br.

2) Sieh oben I, S. 149.

3) Fr. Buchanan's A. Journeyfrovi Madras, p. 215. Diese Beziehung wird jedoch

durch den Umstand zweifelhaft, dafs, wie sich später ergeben wird, Adisathra

die ältere Benennung des jetzigen Nagpur's ist.

4) Ptol. VII, 1, 22. 23 und 34. Die Gränzen des Bittigo - Gebirges sind 123° und

120° ö. L. und 21 und 20° n. Br. Ptolemaios giebt ihm daher, seiner falschen

Vorstellung von der Gestalt des Dekhans gemäfs, die gröfste Ausdehnung von

Westen nach Osten. Die zwei in dem Texte erwähnten Flüsse werde ich nach-

her bestimmen.

11*
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dieser zwei Flüsse im N. der Lücke der Ghat liögen, so hat I'tu-

lemaioe Unrecht, das Brttigogebirge als eine ununterbrochene Kette

darzustellen. Nichts ist dagegen zu erinnern, dafs er nur eine ein-

zige Meridiankette in dem südlichen Theile der Halbinsel annahm,

weil hier in der That eine Verschiedenheit der westlichen und öst-

lichen Ghat wegfallt. Dafs Ptoleinaios nur eine einzige Kette sieh

in dem Südlichen Indien dachte, ist daraus ersichtlich, dafs nach

ihm der Fluls Solgn, der jetzt Sylaur benannte Nordzuflufs der

Tdmrwparrd, auch dem Bettigo entquillt. ')

Das dritte Gebirge des Dekhans wird am richtigsten Ürudia

genannt. 2
) Diese Benennung bezeichnet eine mittlere Kette der

östlichen Ghat , welche im N. des Mahänadas, ungefähr in der

östlichen Länge der Gegend zwischen Konker und Sambhulpur,

beginnt, von diesem Flusse und der Godävari in ihrem Mittellaufe

durchbrochen wird und südwärts in der Nähe der Stadt Dawer-

konda, südöstlich von Haiderabäd beinahe die Krishnä erreicht.')

In diesen Bergen müssen die Quellen der südlichen Zuflüsse

zum Mahänada hegen, während Ptolemaios irrthümlich nach ihm

die des Manados, des Tyna und des Maisolos verlegt.

Von den an der Westküste ausmündenden Strömen des De-

khans sind die zwei nördlichsten sicher wieder erkennbar, weil ihre

Namen Mophis und Namados nur wenig entstellt sind , wenn sie

mit Mdhi und der Prakritform Nammadä statt Xarmadä verglichen

werden. In Beziehung auf den ersten Flufs findet sich bei Ptole-

maios ein Widerspruch , indem er in einer Stelle den Mophis mit

dem Namados zusammenniefsen läfst, in einer andern dagegen bei-

den Strömen selbstständige Mündungen beilegt. 4
) Da beide Ströme

1) Ptol. VII. 1. 34. Auf den SoZen-Flufs werde ich nachher zurückkommen.

2) „ „ 1, 35. Die Lesart tx 'Apouapvot in der Wu.in:r.<. 'sehen Ausgabe

ist eine Conjektur Grashof's, während fünf Ilandsehriftcn und die Lateinische

üehersetzung -% 'OpouSta darbieten, eine ~h 'OpoüvSa, eine andere ti 'OpoSScc.

Der Name dieses Gebirges hat keinen Zusammenhang mit dem Volke der Ar-

varnui.

3) Diese Auffassung ergiebl sich aus folgenden Bestimmungen: Das Onulia-Gc-

birge liegt zwischen 138" und 137° o.k. und IS" und IG" n.Br.; die Quellen

des Mahttnada's, nach VII. 1 36, 136« Ö.L. und 16° 30' n.Br. Nach 34 und

35, entspringen in dem Orudiagebirge auch der Jlaisolus und der Tyna oder

die Godftvari und die Kri.-hnä. wovon unten.

41 /'/(./. VII, 1. 4. 5 und .".1. Im l'eriplus des Ruthen Meeres wird S. 23 die

Narmada Aa|lva(0C genannt, Wofür NotfifMlOOC zu lesen ist.
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sehr nahe bei einander ausmünden, so hatte vielleicht einer der

Kaufleute, deren Bericht er zu Käthe zog-, dieses so dargestellt.

Dafs von jPtolemaios die Tapti mit dem Namen Nanaguna be-

zeichnet werde, habe ich schon bei einer frühern Gelegenheit dar-

gethan. ') Nach seiner Darstellung spaltet sich dieser Fluls in zwei

Arme, den Goaris und den Bindet, ; er schreibt nicht nur diesen

beiden, sondern auch dem Nanaguna besondere Ausmündungen

zu. Diese Darstellung entspricht zum Theile der Wirklichkeit,

indem die Tapti allerdings nicht fern von ihrer Mündung sich in

zwei Arme theilt, jedoch nicht in drei. Der nördliche heilst jetzt

Tunna, während der südliche den Namen des Hauptstromcs be-

wahrt, wie es auch der Alexandrinisehe Geograph darstellt. Der
Name des nördlichen Armes mufs Gauri gelautet haben. Da Pto-

lemaios die Mündung des Goaris 10° nördlicher ansetzt, als die

des Nanaguna, so entspricht nach ihm der erste Strom dem Tanna,

der zweite der Tapti, wornach die Darstellung auf der Karte zu

berichtigen ist. Der Bintas des Ptolemaios ist entweder der jetzige

Jlh'nnpom oder die südlichere Pürnä, welche beide im S. der Tapti

in das Meer fliefsen, aber selbstständige Ströme sind.

Von den zwei südlichem Flüssen der Westküste des Dekhans

mufs der in der Nähe von Muzins oder Mangalor schon wegen

dieses Umstands die jetzige Netravati sein. 2
) Es kommt noch hin-

zu, dafs dieser Strom nicht unmittelbar das Meer erreicht , sondern

durch eine kleine Bucht, an deren Nordufer Mangalor liegt Ans

diesem Umstände ist die Griechische Benennung des Flusses zu er-

klären. Der zweite Strom Baris mufs der heutige Kaudraiiiri

sein, weil er wenig im N. Nelh/ndd's ausmündet, welches nur eine

ältere Benennung Nilepvara's ist.
1

)

Von den Strömen, welche an der Ostküste des Dekhans in

das Meer iiiefsen, bedarf nur der Solen einer Bestimmung, weil

die übrigen theils durch ihre Namen sicher erkannt werden kön-

1) Sieh oben 1, S. 57:2. Nute 2, und Ptol. VII. 1. 6. 7 und 32. ]) H - Goarls-

Mündtmg hat 15° 30', die Bindas- 15" und die Naoiaenna - Mündung 15°

•2U' n. Br.

1) Ptol. VII, 1, S, u. Fr. Bucharas a. a. 0. II, p. 61 und 62, nebst dem Gene-

ralindex.

">) Ebend. VII, 1, 8. Statt Melkynda, welche Lesart Wilberg in den Text auf-

genommen hat, wird richtiger Nelkynda, d.h. Nilakantha, gelesen; s. oben I,

S. 158, Note 1, und LI, S. 541.
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neu, theils durch frühere Untersuchungen schon bestimmt sind.

Unter dem Solen wird am fuglichsten die Tämraparni verstanden,

deren Mordzuflul's Sylaur heilst. ') Der Chaberis und der Manados

weisen sieh durch ihre Namen als die Kaveri und der Mahänada

aus. Nach frühem Untersuchungen entsprechen die Ptolemaischen

Tyna, Maisolos, Tyndis, Domron und Adamas den heutigen JZrishna,

Goduvari, Brähmani, Kuljä oder Vaitarani und Suvarnarekhä. 2
)

Die Meerbusen, die Vorgebirge und die luseln.

Bei diesem Abschnitte ist ausser dein "Werke des Ptolemaios

und dem Periplus des Rothen Meeres auch eine Stelle des Pli-

nius 3
) zu benutzen , in welcher der Umfang der Küsten und der

Halbinseln nach Römischen Schritten angegeben ist, und aus einem

andern Periplus, als dem ebenerwähnten, geschöpft sein mufs. Da
ich schon bei einer frühern Gelegenheit die Vorgebirge der Halb-

es o ö

insel Guzerat und die an ihrer Küste liegenden Inseln angegeben

habe, 4
) so kann ich sogleich zu dem Vorgebirge des Festlandes

und dessen Eilanden übergehen. Das Vorgebirge Maleo ist die

Landspitze zwischen der Mündung der Mala und der Narmadä

;

wie es jetzt heifst, weifs ich nicht. 1
) Simylla halte ich für die

Landspitze im W. der Stadt Bassein; die Gründe für diese An-

sicht werde ich unten vorlegen. Die in dem Periplus des Rothen

Meeres erwähnten Inseln Sesek/ienai werden jetzt die Vingorla-

klippen genannt, und die Inseln der Aigidioi und Karnitai entspre-j

eben den jetzigen Goa und Marangon; die Insel Lenke oder die

Weifse wahrscheinlich der jetzigen Angedive. '"') Das Vorgebirge

\) Ptol. VII. 1, 10 und 11. und W. Hamilton a. a. 0, IL p. 477. Ein nahege-

legenes Emporium hei Ptolemaios hrilVt Salur; vielleicht ist dieser Name und

Holen fehlerhaft verstellt worden.

2) Ebend. VII. 1. 13 flg., und oben I. S. lßS. Kote 3. und S. 241, Kote 1.

3) ., VI. 23. Diese Stelle findet sieh zwar in dem der Schrift des Megae-

thenrs entlehnten Verzeichnisse der Indischen Völker (über welche s. oben II.

S. 688 flg.) vorausgeschickt, kann ihr jedoch nicht entnommen sein, weil in

ihr eine genauere Bekanntschaft mit dem südlichen Indien sich darbietet, als

bei ihm rovausgesetzt werden darf.

4) Sieh oben S. 6ö flg.

f>) Ptol VII. 14 flg.

6 i Peripl, Mar. Erylhr.
t p. 30, und Vinclni a. a. 0.. II. p. 452 flg.
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Kaleikoria mufs die Südspitze der kleinen Bucht, in welcher Man-

galor liegt, in der Nähe der jetzigen Stadt Paddukoda sein, und

das Kap Pyrrhon heilst gegenwärtig Kap Dilli , während Komaria

seinen alten Namen bewahrt hat , weil es jetzt Kap Komorin

heilst. ') Die zwei Gruppen der kleinen Inseln an der Südwest-

küste Indiens, die Lakediven und die Malediven, waren dem Ptole-

maios bekannt geworden. 2
) Er setzt ihre Anzahl zu 1,378 an

und weifs die Namen von neunzehn zu nennen. Bei der grofsen

Zahl dieser Inselchen wäre es ein eitles Bemühen, den von dem

Alexandrinischen Geographen namhaft gemachten Inseln ihre La-

gen anweisen zu wollen. Wenn man die unzählige Menge dieser

Inselchen sich in's Gedächtnifs ruft, so wird man die Angabe des

Ptolemaios nicht für übertrieben halten. Nach ihm hat Ammianiis

Marcellinus der Malediven unter dem Namen Divi gedacht und

Kosmas sie mit dem einheimischen Namen benannt. 3
) Er berichtet

von diesen Inseln, dafs auf allen süfses Wasser und Kokusnüsse

sich finden.

Die Meerbusen an der Südküste, der Kolchische und der Arga-

lische, heissen jetzt der Golf von Manaar und die Palkstrafse; das

Vorgebirge Kory oder Kalingikon jetzt Ramankor, und die ihm

gegenüberliegende Insel Kory Ramiseram. 4
)

1) Ptol. VII, 1, 9. und Peripl. Mar. Erythr., p. 33; dann oben II, S. 540.

2) Plol. VII, 4, 11 flg. Dafs er auch die Malediven gemeint habe, erhellt daraus.

dafs er der nördlichsten Insel 20° n. Br., der südlichen 9° s. Br. giebt. Diu

Namen der einzelnen Eilande sind diese: Vangalia, Kamadria, Aiyielion, Or-

iii 6n, Monache, Ammine. Karkos, Philikos, Erene, Kalaiadne, Abruna, Bassa,

Balaka. Alaba, Gärara, Zaba, Bizala, Sai/adiba. Susitaria.

3) Sieh oben I. S. 206; Ammianus Marcellinus XXII. 1; dann Kosmas XXI. p. 3.">ti.

und oben I, S. 206, Xute 1 , wu die betreffende Stelle aus seinein "Werke an-

geführt ist

4) Ptol. VII. 1, 10 flg. Die Annahme, dafs diese Insel die des Epiodoros im

Periplus d. R. M. genannt worden, beruht auf einer höchst zweifelhaften Lesart;

s. oben II, S. 512. N. 1. Ptolemaios gedenkt, nach VII. 1. 95, folgender Inseln,

welche im Meere bis zum Kolchischen Meerbusen liegen sollen : Heptanesia,

Trikadiba, Piperine, Trinesia, Leuke und Nanigerist Da sieh aber keine In-

seln in diesem Meerbusen vorfinden, ausser Ramiseram, Manaar an der Nordküste

Ceylons und den unbedeutenden Felseninseln an der Adamsbrückc, so mufs er

unrichtig belehrt worden sein. Wahrscheinlich verleiteten ihn seine unzuverlässigen

Gewährsmänner, einige von den Malediven in die Nähe des Kolehisehen Meer-

busens zu versetzen, zumal er diesen Inseln eine viel zu westliche Lage zu-

schreibt. Es wäre daher müssig, diesen Inseln im Meere ihre Stelle aufsuchen
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Bei dieser Gelcgenheil mufs die obenerwähnte Stelle des Pli-

nius besprochen werden, in der die hauptsächlichsten VorgeBIrge

Indiens aufgezählt und die Entfernungen derselben \<m einander

angegeben werden. ') In ihr heilst es, dafs von der Mündung des

Ganges bis zum Vorgebirge Kalinyön und dem Hafen Dandagula

die Entfernung 625,000 Römiscne Sehritte Retrage; von da an bis

zu dem Vorgebirge Tropinon und dem sehr berühmten Emporium

Perimula betraf sie deren 1,225,000, und von hier nach l'afala

auf einer Insel im Indus nur 620 li. Sehr.-) Da nun 5000 Rom.

Sehritte eine geographische Meile machen, so beträgt die Entfer-

nung von der Gangesmündung bis zum Vorgebirge Kalingön 125

g. M. und die von dort bis zum Vorgebirge Tropinon 245 g. M.

,

somit der Küstenumfang von der Mündung des Ganges bis zum

zu wollen. Nur ist Heptanesia Wahrscheinlich eine der in der Nähe von Bopi-

bay's liegenden [nseln, Karaga, Bombaj. Salsctte, Elephantü u. s. w. Diesen

yrirklichen Inseln mögen einige fabclhaft'cninzugefügt werden. Plimus berichtet,

Vit. 83, li, dafs Mir der Mündung de* Indus zwei Inseln lägen, welche

(Jkryse imd Aryyre hiöfsen, und naeh seiner Ansieht reicli an diesen Metallen

wären, aher nicht, wie andere Schriftsteller annähmen, ganz aus diesen Metallen

beständen, Womponius Mela, III. 7. 7. verlegt die Chryse nach dem Tanrüs-

gebirge, du; Argyre nacb dem Ganges. Ebenso fabelhafl ist die von Stephanoa

r. Byz. naeh dem Dichter Alexandros l^ychriites u. d. W. angeführte Indische

Insel Topazios, die, naeh den dort gefundenen gleichnamigen Edelsteinen be-

nannt worden sein soll.

i . 'in. VI, 2:5, 2. Aus einem andern Periplus mufs die (Stelle hei Aiüanos, /><

mit. anim., XV. 8S, geschöpft sein, in welcher statt des Vorgehirges Perijnida

die Stadt Perinmda erwähnt wird, welche zur Zeit des Griechisch- Baktrischen

Königs Eukvatides von einem Fürsten aus dem königlichen Geschlechte Soi 'os,

d. h. Kolas, beherrscht und von Icnthyophagen bewohnt ward, diese betrieben

das Fangen der Perlenaustern. Bei Tzettßs in dem CRH, XI. ;J7."> und 459,

liehst es. dafs in dem Meere der Inder die Insel Perimuda Hege. Von Plinius

wird ausserdem, IX. .">•!. l. berichtet] daXs die Taprobane und die Inseln Steidis

und l'i rimiiiii reich an Perlenaustern seien, Die Insel Sioidis lag naeh VI,

28, 1, an der Jtüste Karmania's. nicht weit westlieh vom l'hisse Arbig.

2) Die letzte Zahl mufs fehlerhaft sein, weil Perimula yanz in der Nähe des Kaps

II intahkors gelegen haben mufs. imd weil der üüstenumfang der Malabarküste

naeli oben 1, S. 77, ungefähr 4Sf> g. M., also 2,400,00p Römische Sehritte

beträgt. Die zwei Verschiedenheiten des Namens Pervmula und 'Perimuda er-

klären sieh, wenn er im Sanskrit Parimu^a lautete, weil d leieht r und dieses

/ werden kann. Da mud glätten, reinigen bedeutet, so kann der Name leieht

die heute bezeichnen, welche die heilen reinigten, nachdem sie aus den Austern

hl rausgenommen waren.
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Kap Rämankor 380 g. M. Diese Angaben nähern sieh auf eine

Höchst beachteriswerthe Weise der Wahrheit, weil der wirkliche

Küstehumfang der Kororaandelküste vom Ganges bis zum Kap

Komorin ungefähr 400 g. M. beträgt, ') somit giemlich genau mit

jenen Angaben übereinstimmt, Weil nur die kurz.' Strecke zwi-

schen dem Vorgebirge Rämankor und Komorin abgezogen zu

werden braucht, um sie zu Vollständig richtigen zu machen. Auch

das Verhältnifs der drei Punkte von einander nähert sich der Wahr-

heit, indem die Gangesmündungen im 22° n. Br., die Stadt Koringa,

in deren Nähe das Vorgebirge der Kaiinga nach meiner Ansicht

zu verlegen ist, 16" 40' n. Br. und das Kap Rämankor oder Tro-

pinon 8" n. Br. liegen. Diese Lagen zeigen das Verhältnifs von

drei zu vier, während die von Plinius überlieferten Zahlen die von

zwei zu vier darbieten. Die vorgeschlagenen Gleichsetzungen be-

ruhen auf folgenden Gründen: Das einzige an der Koromandel-

küste bedeutend hervorspringende Vorgebirge ist die schmale Land-

spitze an der nördlichen Mündung der Godävari, in deren Nähe

sich die Stadt Koiiiuja findet, und in deren Namen der alte noch

erhalten ist; sie kann daher nicht von Dandayula verschieden sein.

Die Benennung Tvopinon mufs Griechischer Herkunft sein, und

bedeutet zur Wendung gehörig. Sie ist daher zu erklären, dafs

die Seefahrer vom Kap Rämankor an ihren Lauf nach Norden

richteten und von der bisherigen Richtung ablenkten. Die auf

einer Insel im Meere der Inder gelegene Stadt l'erimula mufs auf

der Insel Manaar gesucht werden, weil im Süden derselben die

Rerlenausternbänke liegen. 2
)

Es bleibt nur noch übrig, zwei Bemerkungen zu machen. Die

erste ist, dafs nach der Ansieht des Ptolemaios der Gangetisc/ie

Meerbusen gleich im N. der Einmündung der Godävari beginnt,

weil der Hafen, von welchem aus die Seereisen nach Chryse oder

Pegu unternommen wurden, höchst wahrscheinlich der heutige Ka-

lingapatanä ist, und gleich nach ihm der Gangetische Meerbusen

1) Sieh oben I. S. 77.

-) •• M n S. 243. Ieh benutze diese Gelegenheit, um nachzutragen . dafs

Megasihenes nach Plinius., VI, 22. 6, berichtet hatte, die Inder nennten den

Südpol dramasa. Da dieses Wort keinen Sinn giebt, so vernnitlie ich, dafs

die Lesart verdorben und in Jamasadäna, d.h. Wohnung des Jama, zu ver-

bessern sei. weil dieser GkJtt, nach der Ansieht der Inder, der lokauäla oder

Beschützer der südlichen Weltgegerid war; s. oben I. S. 176.
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seinen Anfang nimmt;') die zweite ist die, dafs von den Andaman-

Inseln ihm eine dunkele Kunde zugekommen war.-) Es gab ihrer

zehn, welche mit einander in Verbindung standen und Ma?ii<>/<>i

genannt wurden. Sie waren von Anthropophagen bewohnt, welche

denselben Namen führten. Es wurde erzählt, dafs dort die Schiffe

nicht eiserne, sondern hölzerne Nägel hatten, damit sie nicht, wenn

dort ein Magnet sich finde, festgehalten würden.') Der Grund

wird der Mangel an Eisen oder die Unfähigkeit der Bewohner

dieser Inseln, es zu bearbeiten, sein. Es darf nicht befremden, bei

ihnen die Menschenfresserei herrschend zu finden, da diese auf

manchen Inseln der Südsee gewöhnlich ist und die Bewohner der

Andainan-Inseln noch gegenwärtig in ihrer ursprünglichen Roheit

verharren.

Mßie f.ätulrr. itie VotMier untt tiie Studie fies Oefiltatt*.

Larike.

Dieser Name vertritt in dem Werke des Ptolemaios nicht

nur das kleine Küstengebiet Guzerat, welches im Sanskrit Rasfa-

trika, in der Präkritsprache dagegen Lälika, und durch den Ueber-

gang des ( in r Ldrika genannt wurde, sondern ausserdem noch

die kleinere östliche Hälfte der Halbinsel Guzerat; ferner das

Land vom Mahiflusse, dann das untere Narmada- und Tapti-Thal,

endlich im O. der West-Ghat das Gebiet an der obern Godävari

und im N. des Vindhja-Gebirges Mälava im engern Sinne dieses

Namens, d. h. mit Ausschlufs Bhopal's. 4
) Der Name gilt daher

dem Ptolemaios nicht als ein geographischer, sondern als ein poli-

tischer, und der Gründer dieses Reiches beherrschte vermuthlieh

zuerst die Küste, von wo aus er die Provinzen auf dem Hoch-

1) Plol. VII. 1. 15 und 16. Dann ol.cn I. S. 168, Note 3. und II. S. 543.

2) Ebcnd. VII. 2, 31. Dafs nicht auch die Nikobar-Inseln gemeint .-ein können.

ergiebt sich aus der kleinen Zahl dieser Inseln, obwohl Ptolemaios ihnen die

Lage von 2° s. Br. giebt. Sie müssen nach dem Bengalischen Meerlinsen ver-

legt werden, weil sie 142" ö. L. nnd die westliche Ganges-Mündung , nach

VII. 1, 18. 144" 30' ö. L. liegen.

3) Dieses wird der Sinn der Stelle sein, und nicht der, dafs die Schiffe, welche

eiserne Nägel hinten, festgehalten würden, weil dort niemals ein Magnel ent-

stände, und deshalb Holznage] gebraucht werden müfsten.

•I) Ptol. VII. 1. 1 und :>, 62 und 03. Ueher den Namen sieh oben I, S. los.

Note 2. und II. S. 243.
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laude und im Norden des Vlndhja sich unterwarf. Sein damaliger

Herrscher hiefs Tiastanes und die Hauptstadt derselben war Ozene

oder Uffeajini. ') Nach den damaligen politischen Verhältnissen

des dortigen Indiens zu urtheilen, gehörte dieser sonst unbekannte

Fürst der Familie des föilivähana an, von deren Geschichte wir

nach dem Tode dieses Epochenstifters so gut wie nichts bissen,

und deren Herrschaft über das Land an der obern Godavari zur

Zeit des Ptolemaios aufgehört hatte, weil nach seinem Zeugnisse in

Pratishthdna Siri Polemios oder Qri Puliman, aus dem Geschlechte

der Andhrabhriija, regierte. 2
)

Die Grunzen dieses Staates ergeben sich aus der sicher nach-

weisbaren Lage mehrerer seiner Städte. Bei ihrer Darstellung wird

es der gröfsern Uebersichtlichkeit wegen zweckmässig sein, dieses

Reich in Provinzen einzutheilen.

Gegen W. gränzt es auf der Halbinsel Syrasthrene oder Gu-

zerat und nördlicher an das Reich der Indoskythen, denen die grö-

fsere westliche Hälfte derselben gehörte, wie schon früher nachge-

wiesen worden.-) In dieser Provinz lag Minagara, welches noch

später von den Arabischen Geographen unter dem Namen Mänekir

erwähnt und als Residenz der BaUabh.ir-K.omge bezeichnet wird. 4
)

Als die zweite Provinz kann Larike im eigentlichen Sinne

dieser Benennung betrachtet werden, wobei jedoch zu beach-

ten ist, dals nach der Darstellung des Ptolemaios auch das Gebiet

auf beiden Ufern des Mophis oder des Mahiflusses dazugehörte. 3
)

Der Staat Larike berührte daher an der Nordostspitze seines An-

theils an dem Lande im W. der Arävalikette die Sitze der CLo-

triaoi. °) Es mufs angenommen werden, dafs auch das Quellgebiet

1) Dafs er nicht in der Inschrift des Rudradäman erwähnt werde, in welcher Jonst

Psixsbp Koshtdma statt Kandana las, ist schon oben II. S. 782. Nute 2. be-

merkt worden.

2) Sieh oben II. S. SS6, und S. 935,

3) Sieh oben S. 142.

4) Sieh oben IL S. 855. Seitdem ist eine Beschreibung der Uebcrreste dieser

Stadt, nebst einer Karte der Umgegend unter folgender Aufschrift erschienen:

fflotes on ihc AncienL City ofBalambAipura. By B. Ai R. Nicbblsos , Bombay

MedtcäH Service im J. of thc R. As. S., XIII. p. 146 flg. Die im S.O. von

Minagara liegende Stadt Tiagura wird in der Nähe des heutigen Gogah gesucht

werden können.

5) Plol. VII. 1. 4 und 5.

6) Sieh oben S. 141.
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der Mahl dem Könige Tiastanes unterworfen war, Weil dieses an

Mälava im ( ). Kränzt. Von den Städten dieser Provinz verdient

nur «las bekannte Barygaza besonders angeführt zu werden. ') Die

Gränze mufs nahe im Norden der Stadt Suppära oder färpärakä,

des heutigen Surat, angesetzt werden.-) Diese Stadt gehörte zwar

zu dem Reiche Arjalce der Sandanoi; es kann jedoch nur ein

kleines Gebiet an der Küste im X. der Tapti zu ihm gerechnet

werden, weil, wie sogleich gezeigt werden soll, der Beherrscher

des Staates Larike auch eine Provinz im O. der West-Ghat an

den Quellen der Godävari besafs. Die Lage Seripalas an der

Stelle, wo die Xarmada sich nach Süden wendet, und durch diesen

Umstand das gegenwärtige Ilaump sein mufs, 1

) beweist, dafs

zum Reiche Larike damals der untere Theil dieses Stromes ge-

hörte, und aus dem Besitze des Quellgebietes folgt auch der Besitz

des in gleicher Länge liegenden Taptithales. Diese Gebiete können

als die dritte Provinz Larike's gelten. Die vierte bildete das obere

Gebiet der Godävari, in welchem Nasikb noch seinen Namen be-

wahrt hat, und durch die dortigen Felsentempel bekannt ist, welche

wohl damals schon vorhanden gewesen sein werden, weil man
nicht anders die Erwähnung dieses Ortes in der Geographie des

Ptolemaios erklären kann. 4
) Von Näsihe mufs die östliche Gränze

des Reiches Larike sieh im X.X. O. über die Tapti und Xarmada,

hinausgezogen haben. Da Siripala an diesem Flusse lag, so mufs

der westliche Theil der Xarmada zu Larike gehört haben, und

ebenso der westliche Theil des Taptithales in derselben Ausdeh-

nung. Es mufs daher auch Kandesn mit Ausnahme des untern

Landes an der Küste einen Theil des Reiches des Tiastanes ge-

bildet haben. Weiter nördlicher überschritt seine östliche Gränze

das Vindhjagebirge und zwar bis zur Xordgränze Mälava's , in

welchem Lande Agrinatfara die nordöstlichste Stadt war und dort

lag, wo gegenwärtig Sarungpur. 5
) In Mälava, der fünften Provinz

1) Von den übrigen Städten mufs Kamanei bei Dey an der Küste Nfisaripja bei

Elansat, und Pulipula bei ülpa an der Käste gelegen baben; die erste Btadl

wird im Peripl. Mar. Eryihr. p. 25, das Dorf Kammoni genannt.

•2) Ucber diese Namen s. oben 1. S. 107, Note 2, S. 536, Note \. und II. S. 539.

:;
) PtoL VII. 1, 31 und 63. Bammogura suche ich wieder bei Mokri und v

tion bei Dhunsole.

4) Ueber die Lage Npsike's, wie es je*tzttioch heilst, s. (dien 1. S. 151.

5) Sieh oben S. 151. Die einzige uoch uicht bestimmte Stadt Larike's, Xeragiri,
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Larike's, berührte sich die Herrschaft des Tiastanes und des Mc-
ghavähana, deren gegenseitige Begrenzung ich schon früher be-

stimmt habe.
')

Bei dieser Gelegenheit werden am passendsten die Angaben

des Ptolemaios über die Indischen Büfser und die rohen Urbe-

wohner mitgetheilt und erläutert. 2
) Wenn es heifst, dafs zwischen

dem Sardonix- und dem Bettigo - Gebirge die
r
Tabassoi, ein Volk

der Magew, wohnten, so ist diese Darstellung eine nothwendige

Folge von der Ansicht, welche Ptolemaios sich von dem Gebirgs-

systeme des Dekhans gebildet hatte, indem er das Vorhandensein

des gröfsten Theiles der West-Ghat ganz übersehen hatte. 3
) Diese

Tdpasja oder Büfser müssen in dem ebengenannten Gebirge im

S. des Taptithales sich aufgehalten haben, und zwar in grofser

Anzahl und in weiter Ausdehnung, weil sie von dem Alexandrini-

schen Geographen ein Volk genannt werden, und nach ihm ihre

Sitze bis an die Quelle der Kaveri und ihrer Zuflüsse reichten.

Man wird nicht irren , wenn man den von ihnen bewohnten Theil

des Gebirges zwischen dem 20. und 18. nördlichen Breitegrade

sucht. Es mufs ferner auffallen, von einem gründlichen und ge-

lehrten Schriftsteller die Brahmanischen Büfser hier und an einer

andern Stelle mit dem Namen der Altpersischen Priester be-

zeichnet zu finden. 4
) An eine Ansiedlung der Mager in Indischen

Ländern, oder an eine Annahme magischer Lehren von den Brah-

manen wird vernünftigerweise nicht gedacht werden dürfen. Es
erhellt übrigens aus dieser Nachricht, sowie aus der früher mitge-

theilten Angabe, dafs GymnoSophisten zahlreich in dem Himalaja

zwischen der Jamunä und der Gangä wohnten, 5
) und aus seinem

später mitgetheilten Zeugnisse, welchem zufolge die Brahmanen in

wird in die Nähe dos Vindhjagebirges zu setzen sein, weil ihr Name im Sans-

krit Xiragiri, d. h. Wasserberg, gelautet haben mufs. Man denkt sie sieh am

füglichsten dort, wo jetzt Dhärä liegt.

1) Sieh oben S. 148.

2) Ptol. VII, l, er. Hg.

3) Sieh oben, S. 162.

4) VII, 1, 74. Derselbe Sprachgebrauch findet sieh jedoch auch bei Pausanias,

IV, 32, 4 ; dieser spricht von den Magern der luder als solchen , welche zuerst

die Unsterblichkeit der Seele gelehrt hätten.

5) Sieh oben, S. 141.
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dem südlichsten Theile der Halbinsel ein besonderes Gebiet be-

safsen, erhellt erstens, dafs das Büfserleben sich damals einer grofsen

Blüthe und zahlreicher Anhänger zu erfreuen hatte, und zweitens,

dafs die Priesterkaste es verstanden hatte, sich einen bedeutenden

Besitz von Ländereien zu verschaffen.

In der obern Hälfte des Narmadä-Thales bis zum Vindhja-

geblrge lagen die Sitze der Prapiotai, zu welchen auch die llhcon-

nai gehörten. ') Aus dein Umstände, dafs in der Nähe einer ihrer

Städte, Kosa's, sieh Diamanten fanden, läfst sich entnehmen, dafs

ihr Gebiet sich bis an die obere Varadä ausdehnte, weil nämlich

dort nach einer Nachricht Diamantengruben früher vorhanden

waren. a
) Hiernach wird die Stadt Kosa etwa dort wiederzusuchen

sein, wo gegenwärtig Baital im Norden der Taptiquellen und derer

der Varadä liegt. 3
) Der Name des einen der zwei obigen Völker

bietet zu einer für die älteste Ethnographie Indiens nicht umvich-

tige Bemerkung Veranlassung dar. Rhamnai hiefsen nämlich die

Bewohner des Landes der Oriter und Arabiter. 4
) Da nun die

Rhamnai als Stammverwandte der Brahui gelten dürfen, deren

Sprache als eine zu der Dekhanischen Familie gehörige zu be-

trachten ist , so gewinnen wir einen neuen Beleg für die Ansicht,

dafs vor der Arischen Einwanderung ganz Indien nebst Gedrosien

von den Stämmen desselben weit verbreiteten Urvolkes bewohnt

war, und dafs die Rhamnai einst in Gedrosien ansäfsig waren

und von dort nach dem Vindhjagebirge auswanderten. 3
)

In der obern Hälfte des Thaies des Nanagwna oder der Tapti

waren auf beiden Ufern dieses Stromes die Phylütai und die Bittoi

säfshaft ; unter ihnen wohnten die Gondalai längs den ersteren

und dem Flusse, die Ambastai dagegen längs den letztern und dem

Gebirge. °)

1) Ptot. VII, 1, 65.

2) Sich oben I. 8. 241. Note 1.

3) Die übrigen Städte sind diese:

Namen bei Ptolemaios. Die jetzigen.

Ostha. Patra.

Ozoa Kotra.

Kcgnabanda. Tageghar.

4) Sich oben TT. S. 191.

5) ,, „ Zus. zu I. S. 3S7. S. LXXYI. und II. S. S76.

6) Ptol. VII, 1, GG und 67. Ich ziehe die Lesart Bitto-. der von WillberQ vor-
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Diese Beschreibung der Wohnsitze der vier Stämme der Ur-

bewohner mufs so verstanden werden, dafs die zwei erstem Stämme

auf beiden Ufern der Tapti ansäfsig waren, jedoch vorzugsweise

auf dem nördlichen; die Phyllitai westlicher, die Biüoi östlicher.

Die Gondalai müssen die südlichen Nachbarn des erstem Volkes

gewesen sein und auf dem südlichen Ufer der Tapti ein gröfseres

Gebiet besessen haben, als jene. Die dem Gondaloi im O. an-

gränzenden Ainbastai müssen auch in dem östlichen Theile des

Berargebirges gewohnt haben, weil nur dieses von Ptolemaios ge-

gemeint sein kann. Aus seinen Bestimmungen der Lage der Städte

dieser vier Völker und der Quellen der Tapti erhellt, dafs ihre Ge-

biete im S. W. derselben und an der obern Varadä gelegen haben

müssen.
')

Die DrilophylUtai wohnten unterhalb des Uxentos im W.S.W.
von den Kokonagai, daher an dem Mahänada in der Gegend zwi-

schen Konker und Sambhulpur, und von da nach der obern Bräh-

mani hin. 2
) Durch den zweiten Theil ihres Namens weisen sie

sich als Stammverwandte der Phyllitai aus ; der erstere kann selbst-

verständlich nicht aus dem Griechischen SpIXoc, Regenwurm, erklärt

werden, sondern wird aus dem Sanskrit dridha, stark, kräftig,

durch den Uebergang des dh in l entstanden sein. Das letzte hier

zu erwähnende Volk, das der Salakenoi, hatte seine Sitze im S.

des vorhergehenden, und diese Lage ergiebt sich sowohl aus den

von Ptolemaios mitgetheilten Bestimmungen nördlicher Breite und

gezogenen Bfrayol vor. weil diese Form ihres Namens sie zu Bewohnern der

Gegend in der Nahe des Bittigo - Gebirges machen würde. Dieses liegt aber

nach VII, 1. 22. zwischen 21 und 20° n. Br. , während die südlichste Stadt

der obigen Völker. Anara, 22° 30' n. Br. Hegt. Mit Willbekg halte ich da-

gegen die Lesart FovSdXat für die richtige, und nicht die herkömmliche Kav-

1) Die Quellen der Tapti haben nämlich nach "VTI, 1, 32, 132° ö. L. und 26° 30

n. Br. , und die nördlichste Stadt, Agura, 129° 20' ö. L. und 25° n. Br. Die

Städte dieser vier Völker heissen

bei Ptolemaios: Jetzt:

Agura. Tarsa.

Adisatlira. Nagpur.

Soara. Nair.

Nygdosora. Missul.

Anara. Bissorli.

2) PtoJ. VII, 1, 16. Von ihren Städten wird Opotura dem jetzigen Konker, Ozoana

dem jetzigen Sambhulpur, und Storiba dem jetzigen Batung entsprechen.
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«etlicher Länge ihrer Städte, als ans den Angaben, dafs sie nach

den Örudia - Bergen hin und über die Maisohi oder die Bewohner

der Osküste von der Godävari bis zu der westlichen Gangesmün-

dune ansäfsiff waren. ') Ihr Name ist aus dem Sanskritworte sdlaDO /

abgeleitet, welches einen in Indien vielverbreiteten Waldbaum, die

Shorea Robusta bezeichnet. Wälder von diesen Bäumen müssen

daher in dem Lande dieses Volkes gewöhnlieh gewesen sein. Ver-

gleichen wir diesen Bericht des Ptolemaios mit der jetzigen Ver-

breitung der Vindhjastämme, so läfst sieh um so weniger bezweifeln,

dafs der Name der Phyllitai dem der Bldlla entspricht, als auch in

andern Fällen, wie in den Namen Koplicn, im Sanskrit Kubliä,

und Sophagasenos, im Sanskrit Subhagysena. Die Hellenen haben

das Sanskrit bh durch ihr ph ersetzt, nur haben sie dem Worte

eine Griechische Endung auf cpuXXov gegeben. Heut zu Tage

finden wir dieses Volk nicht nur an der obern Narmadä, und dem

ihr im X. angränzenden Vindhja-Gebirge, sondern weiter nach

Süden und Westen verbreitet. 2
) Da sie in einigen dieser Gebiete,

wie in Udajapura und Jodhapura, die altern Besitzer des Landes

waren, und erst später von den Rägaputra unterjocht worden sind;

da es ohnehin unwahrscheinlich ist, dafs sie in spätem Zeiten, als

diejenigen, auf welche der Bericht des Alexandrinischen Geogra-

phen sich bezieht, Gelegenheit gefunden hatten, früher von ihnen

nicht bewohnte Landstriche in Besitz zu nehmen, so wird man zu der

Ansicht geführt, dafs Ptolemaios nur unvollständig über die dama-

lige Ausbreitung dieses Volkes belehrt war. Dagegen erfahren

wir durch ihn die Thatsache, dafs ein Stamm der Bhilla sich in

einer Gsgend niedergelassen hatte, Avelche östlicher Hegt, als ihre

heutigen Sitze, und in welcher sie uns gegenwärtig nicht mehr be-

gegnen, es wäre jedoch möglieh, dafs diese Bhilla sich noch erhalten

haben, allein uns noch nicht bekannt geworden seien, weil das Ge-

biet, in welchem sie nach den Angaben des Ptolemaios ihre Wohn-

sitze hatten, zu den wildesten und unerforschtesten Gegenden des

weiten Gondvana's gehören. 3
)

1) Ptol. VII, 1, 19. Am-h hier ist Orudia der Lesart Arvarnoi nach der oben

• S. 164 N. 2, gemachten Bemerkung vorzuziehen, obwohl nur eine Handschrift sie

darbietet. Ihre drei Städte hatten folgende Namen: Magaris, Kastra und

Blenaguron; sie lagen ungefähr, wo jetzt Whanpur, Aimrove und Buatar.

2) Ueber die jetzige Verbreitung der Bhilla, sieh (dien I. S, 366.

i, oben I. S. 378 flg.
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Die Form des Namens, unter welchem die Gonda von Pto-

lemaios angeführt werden, findet sich zwar nicht bis jetzt in In-

dischen Schriften, läfst sich jedoch leicht rechtfertigen, weil in

Gondala die Endung la entweder ein blofses Affix oder aus älaja,

Aufenthalt , verstümmelt sein kann , wie in Sinhala. Die Gonda

müssen seit der Mitte des zweiten Jahrhunderts sich sehr weit von

der Gegend aus verbreitet haben, in welcher sie nach dem Zeug-

nisse des Ptolemaios sich aufhielten , weil sie gegenwärtig ein sehr

grofses Gebiet einnehmen, wie ich früher nachgewiesen habe. 1

)

Die Bittoi und Salakenoi sind in den einheimischen Werken nicht

wieder aufgefunden worden, während die Ambastha in dem grofsen

Epos als ein mit Keulen kämpfendes Volk aufgeführt werden, und

ihr Name einer der gemischten Kasten in dem Gesetzbuche bei-

gelegt worden ist, Warum ihnen die Ausübung der Heilkunst bei-

gelegt worden, ist unklar. 2
) Es ist noch zu erwähnen, dafs ihr

Name in der entstellten Form Ambatai schon in dem Lande der

Paropanisaden vorgekommen ist, obwohl von ihnen nicht, wie den

Rhamnai in Gedrosien, mit Gewifsheit behauptet werden kann, dafs

-sie ein Stamm des alten Volkes gewesen sind, dessen Nachkommen

<lie Bralmi sind; es spricht jedoch dafür ihr Name. 3
) Hierzu

kommt noch, dafs zwischen den Ambatai im N. und den Rhamnai

im S. die Sydroi in Arachosien, welche ein Stamm der Qüdra ge-

wesen sein müssen, als ein vermittelndes Glied zwischen diesen

zwei Völkern betrachtet werden können.

4 r j a k e.

Wenn ich bei der Erläuterung der Ptolemaischen Angaben

über dieses Land nicht den bei der Darstellung der Geographie des

Dekhans befolgten Plan folge, sondern zuerst die Malabarküste und

nachher die Koromandelküste bearbeite, und zugleich das mit der

obigen Benennung bezeichnete Küstenland und das mit ihr be-

nannte Hochland in Betrachtung ziehe, so geschieht es deshalb,

weil durch ein anderes Verfahren die sichere NachWeisung der

Gränzen Arjake's und der Lage der in ihm liegenden Städte er-

schwert werden würde.

1) Sieh oben I, S, 372 flg.

2) „ „ I, S. 820,

3) Ueber die alten Bewohner Gedrosiens sieh oben II. S. IST flg. und I, S. 386 flfi

nebst Zus. S. LXXVL; dann Ptol. VI, 4. 20.

Lassens's Ind. Alterthsk., m. 12
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Was den Namen Beibai betrifft, so habe ich .schon früher her-

vorgehoben, dafs er höchst wahrscheinlich während der Fremdherr-

schaft entstanden sei, um die von Indischen Fürsten beherrschten

Indischen Länder von denjenigen unter ihnen zu unterscheiden,

welche unter der Botmäfsigkeit der Mlekha-Kömge standen. Da
nach dem unverwerflichen Zeugnisse des Ptolemaios Lemke nicht

zu Arjake gehörte, so wird die letztere Benennung während der

Regierung Kaniuhkaa oder kurz nach derselben sich gebildet haben,

weil er der einzige unter den TWwsA&a-Königen ist, von dem es

feststeht, clafs er Larike beherrschte. ') Der Ausdruck des Ver-

fassers des Periplus des Rothen Meeres, clafs nach Indoskythien

Arjake und das ganze Indien seinen Anfang habe , -) ist nur dann

richtig, wenn er von jener Zeit verstanden wird.

Ein älterer Beherrscher des Küstenlandes Arjake's hiefs Sara-

ganos, dessen Name im Sanskrit Säragana, d. h. „mit einer Menge

trefflicher Tugenden begabt", lautete und begünstigte den Handel

nach Kalliena, welches dadurch ein viel besuchtes und berühmtes

Emporium wurde. Zur Zeit der Anwesenheit des Verfassers des Pe-

riplus hatte sieh Sandanes oder richtiger Sadanes dieses Hafens bemei-

stert, und legte dem Handelsverkehre der Griechen mit KallienaHemm-
nisse in den Weg, indem er ihre Schiffe, wTenn sie etwa diese Stadt

besuchten, nach Barygaza zu segeln nöthigte. 3
) Welche Stellung

ihm gegenüber der König Mambaros oder Akabaros (denn der

Name ist unsicher) einnahm, ist unklar. 4
) Da er nach der Dar-

1) Sieh oben II, S. 856. Es ist nicht unmöglich, dafs dieser Name eine Beziehung

zu dem des Königs Argäka habe, der nach dem Drama Mrikkhakatika einen

in Uggajini residirenden. verbalsten und verachteten Fürsten vom Throne stiefs,

und seine eigene Herrschaft an die Stolle setzte. Dieses kann gleich nach dem

Tode Kunishka'x, 40 nach Chr. G. ,
geschehen sein. Es mül'ste dann allerdings

vorausgesetzt werden, dafs Arjäka bald nachher aus Uggajini vertrieben worden

sei, und ein neues Reich auf dem Hochlande des Dekhans gründete, das nach

ihm benannt wurde, und dessen Name auf andere unabhängige Indische Reiche

im S. des Viudhja's übertragen worden sei. Diese Verbreitung des Samens

Arjake's fiele demnaeh in die Zeit kurz vor der Anwesenheit des Alexandri-

nischeu Periegeten in Indien.

2) Sieh die oben II, S. 855, Note 1, niitgetheilte Stelle des Periplus mit F. A.

Schitanbbck's Berichtigungen.

Bßripl. Mar. Erythr. p. ><>. Statt Sandanes ist Sadanes zu lesen, weil

dieser Name der damals in Arjake der Küste herrschenden Dynastie war,

worüber unten,

r) U.bcr seinen Namen sich oben IL S. S55, Note 1.
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Stellung des Alexandrinischen Kaufmannes, dem wir diese Nach-

richt verdanken, Herrscher über Arjake gewesen sein mufs, so

nehme ich an, dafs während der Anwesenheit dieses Kautmanue»

Sadanes sich des Thrones bemächtigte; jedenfalls war er der Grün-

der einer neuen Dynastie, weil Ptolemaios Arjake der Küste das

Land der Sadanoi nennt. ') Das Küstenland bildete ein besonderes

Reich; das Hochland Arjake war zwischen zwei Herrschern ge-

theilt, von denen einer Siripolemios in Baithana oder Pratishfhäna

an der Godävart, der zweite Baleokuros in Hippokura residirte.

Von ihnen ist der Erstere, wie schon früher gezeigt worden, ein

Mitglied der Andhrabhritja-T)ynastle und hiei's CJri-Pulimän.'1 ) lie-

ber die Abstammung des zweiten Monarchen ist es schwierig, eine

Muthmafsung aufzustellen. An eine Abstammung von dem alten

Kuru, dem Stammvater der Kaurava, wird man füglich nicht den-

ken können; auch kommt unter den Fürsten der ebenerwähnten

Herrscherfamilie kein einziger vor, dessen Xame mit Baleokuros

verglichen werden könnte

.

3
) Die Benennung seiner Hauptstadt

liegt uns deutlich nicht in ihrer einheimischen, sondern in einer

Griechischen Form vor; die Hellenen suchten in ihr eine Anspielung

auf den Beinamen Poseidons, M--oxo>v.o?; 4

) jedenfalls mufs in dem

Namen der Stadt eine Beziehung auf Pferd enthalten gewesen sein;

welche, entgeht mir. Was den ersten Theil des Namens Baleo-

kuros betrifft, so dürfte die annehmbarste Erklärung die sein, dafs

es der Beiname balavat, mächtig, sei, weil das v in der Griechischen

1) Ptol. VII, 1, 6, und 82 fig. Die richtige Lesart ist die von Willberg aufge-

nommene SaSavujv, statt der herkömmlichen SaSivtöv. «
2) Sieh oben II. S. 886.

3) Willberg hat die Lesart BaXepxgupoo, in den Text aufgenommen; ich ziehe.

BaXeaxoäpou, welche Lesart sechs Handschriften darbieten, aus den sogleich

mitzutheilenden Gründen vor.

4) F. A. Schwanbeck im Rhein. Mus. f. Philo!. VII. S. 508 . neue Folge . hat

vermuthet, dafs Ptolemaios aus einer andern Quelle, als dem Periplus, wo sich

Tupawoßoa; findet. 'l7C7roxo6pa gesetzt habe, sodafs, indem auranga im Sans-

krit Rofs bedeute Hippokura nur eine Griechische Uebersctzung sei. In

Schwanbeck's Handschrift mufs jedoch Turanga gestanden haben, welches Wort

-/.war Pferd bed utet, jedoch höchst selten, wenn überhaupt, in Namen von

Städten gebraucht wird, sodafs der Anfang von Tyrannoboas nicht daraus

entstanden sein kann. Eben so wenig zulässig ist die von Schwaubeck selbst

zweifelhaft hingeworfene Vermuthung, dafs etwa in Kura das Sanskrit -Wort

pura, Stadt, oder etwas anderes enthalten sei. Ich werde unten zeigen, dafs

Ptolemaios mit Unrecht zwei Städte des Namens Hippokura angenommen hat.

12*
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Umschreibung desselben ausfallen mufste; es wird dagegen keinem

Zweifel unterliegen, dafs Sadanes dem Sanskritworte sädhana, Voll-

endung, entspreche, welches nicht sowohl der Name des Gründers

der Dynastie gewesen sein wird 1

, als der derselben selbst. Ueber

ihre Herkunft wäre es müssig, sich in Vermuthungen zu verlieren;

nur dieses darf behauptet werden, dafs es ein Geschlecht der Raga-

putra gewesen ist.

Bei der Beurtheilung der von Ptolemaios aufgestellten Be-

stimmungen der Lagen der zunächst folgenden Dekhanischcn Ge-

biete, welche im Binnenlande lagen, ist daran zu erinnern, dafs es

ihm entgangen war, dafs das Hochland des Dekhans von dem

Küstenlande durch eine natürliche Scheidewand getrennt ist. Wir

werden daher nicht irregehen, wenn wir die in dem Piratenlande

in Limyrike und in dem Lande der Aioi liegenden Städte des Bin-

nenlandes im W. der Ghatkette aufsuchen. Anders verhält es sich

mit Arjake, von welchem es sicher ist, dafs der gröfsere Theil nach

dem Hochlande verlegt werden mufs. Wie wenig Vertrauen die

Angaben des Alexandrinischen Geographen über diesen Theil des

Dekhans verdienen, springt daraus in die Augen, dafs er den

Bindet und den PseudoStornos auf dem Hochlande entspringen und

auf ihn zuerst fortfliefsen läfst, ') während der erstere im N. der

Ghatkette strömt und der zweite der Westghat entfliefst. Es

kommt noch hinzu, dafs er dem letzteren Strome einen von N. O.

nach S. W. gerichteten Lauf zuschreibt, während er in der Wirk-

lichkeit beinahe gerade westlich fliefst.
2
) Wenn Ptolemaios daher

ein Gebiet des Hochlandes Arjake von den Strömen Binda und

Pseudostomos begränzt sein läfst, 3
) so ist diese Bestimmung ganz

werthlos , und wenn sie bei dem Bestreben , den in diesem Theile

Arjake's liegenden Städten die ihnen jetzt entsprechenden Lagen

zu ermitteln, zu Grunde gelegt würde, so könnten Irrthümer nicht

vermieden und Arjake's südliche Gränzen viel zu weit nach Süden

hinuntergeschoben werden. Wir müssen uns also nach einem an-

dern Kriterium umsehen, um in dem Lande Arjake uns zu orien-

tiren. Ein solches gewähren die Ptolemaischen Bestimmungen der

östlichen Länge seiner Städte. Die östlichste des Küstenlandes

1) VH, 1, 83.

2) VII, 1, 8 und 37.

3) Sieh ebend. 83.
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Suppara oder Surat liegt 112" 30' ö. L. , die westlichste des Hoch-

landes Omenogara 114° ö. L. 1

) und ist somit von der ersteren

1° 30' entfernt. Da nun die Breite des Küstenlandes zwischen dem

Meeresgestade und dem Fufse der Westghat wenig über einen

Grad beträgt, so trage ich kein Bedenken, alle dem Binnenlande

Arjake angehörenden Städte im O. dieser Kette zu suchen.

In der Aufzählung der Städte des Küstengebietes Arjake's folgt

der erste Geograph des klassischen Alterthumes nicht dem bekannten

Periplus des Rothen Meeres, sondern einem andern. Dieses wird

ersichtlich aus der folgenden Zusammenstellung: 2
)

Ptolemaios.

Suppara.

Dunga.

Simylla.

Hippohura.

Balaipatna.

Mandagora.

Byzantion.

Harmagara.

Chersonesos.

Nitra. 3

)

Periplus.

Cppara (1. Suppara).

Kalliena.

Semylla.

Mandagora.

Palaipatma.

Jleli-Zigara.

Byzantion.

Top>aron.

Tyramwboas.

Chersonesos.

Naura.

Man ersieht aus dieser Zusammenstellung, dafs Ptolemaios

einen andern Reisebericht vor Augen hatte, als den auf die Nach-

welt gekommenen Periplus. Aus dem erstem hat er Dunga, Hip-

1) VII, 1. 6 und 82.

2) Ptol. VIL 1. 6 und 7, und Peripl Mar. Etythr. p. 30. Akabaros ist nach II,

Seite 355, nicht der Name einer Stadt, sondern der zweifelhafte eines Königs.

Der folgenden Bemerkungen wegen füge ich noch die Städte des Piratenlandes

bei, dessen erste Stadt nach Ptolemaios Mandagora ist.

3) Statt Nitra wird zu lesen sein Naura, obwohl auch von Plinius, VI. 26. 11.

Nitrias ab eine Stadt der Piraten angefahrt wird, da es nur Onore oder

Honavera sein mufs. welches von Ptolemaios unmöglich mit Stillschweigen

übergangen sein kann, und weil n und au in Handschriften leicht mit einander

vertauscht werden können.
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pokura und Harmagara aufgenommen, die in dem zweiten erwähnten

Kalliena, Meli-Zigara, Toparon und Tyrannoboas weggelassen.

Unter ihnen finden ßich zwei Städte, deren Namen noch erhalten

sind, nämlich Kalliena, welches jetzt bekanntlich Kaljam heifstund

wenig nördlich von Bombay Hegt, und Meli-Zigara, dessen Name
in dem heutigen Zyghawr oder richtiger Gaigcer vorhanden ist. ')

Es muis auffallen, dafs Ptolemaiofl von zweien der bedeutend-

sten Städte an dieser Küste keine Erwähnung gethan hat, zumal

die erstere noch von Kosmos als ein Hauptsitz des Seehandek be-

zeichnet wird und Zigerus von Zigara nicht verschieden ist, und

von Flinius als ein häufig besuchter Hafen an der Piratenküste

angeführt wird. -) "Welche Gründe den Ptolemaios bestimmt ha-

ben mögen, diese zwei Städte mit Stillschweigen zu übergehen,

weifs ich nicht zu sagen; jedenfalls wird man unter den gegen-

wärtigen Umständen besser thun, sich an dem Alexandrinischen

Periegeten, als an ihm zu halten, und die von ihm allein aufge-

führten Städte in der Reihenfolge an der Küste anzusetzen , in

welcher sie bei ihm genannt werden : nur bei Balaipatna oder Pa-

laipatma und Mandagora darf man zugeben, dafs Ptolemaios ge-

nügende Gründe hatte, um ihre Reihenfolge zu ändern. Von den,

von ihm aus dem zweiten Periplus angeführten Städten können

nur zwei, Dunga und Harmagara, als richtig nach der Küste ver-

legt angesehen werden: dagegen nicht Hippokura, weil diese

Stadt noch einmal als eine dem Binnenlande Arjake angehörende

dargestellt wird. Ptolemaios wird sie an zwei verschiedenen Stellen

in sein Verzeichnifs eingetragen haben, um zwei von einander ab-

weichende Angaben über die Lage dieser Stadt mit einander zu

vereinigen, ein Verfahren, von welchem uns schon früher Beispiele

vorgekommen sind. 3
)

\a<h dieser Auseinandersetzung gehörten dem Küstenlande

\ rjake folgende Städte: Suppara, Dunga, Kalliena, Simylla und

Balaipatna oder Palaipatma. Da die erste und die dritte Stadt

bekannt sind, so bleiben nur drei übrig, deren Lügen noch nicht

I W. Hamilton a. a. 0. IL |>. 214. Es liegt nach ihm 17" 14' n. Br. : nach

Vikcent wird diese Stadt auch Siddi-Zughir genannt Sieh oben II. S. 540.

Die richtige Form des Namens ist Qaighar, s, oben, S. 4.

ii oben, II. S. 540.

3) .. .. S. 136, Note 6.
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nachgewiesen worden. Von ihnen ist die bedeutendste Stadt Si-

mylla, welche von den Indern Twvjlla genannt ward und nach dem

Zeugnisse des Alexandrinisehen Geographen ein von den Seefah-

rern häufig besuchter Hafen war, wo sie sich längere Zeit aufzu-

halten pflegten. l

) Man wird sie am fuglichsten für das heutige

Bassein halten, weil Ptolemaios ausdrücklich das gleichnamige

Vorgebirge nach dem Festlande verlegt, und für Bombay zwar

zwei Umstände sprechen , nämlich sein treulicher Hafen und das

Vorgebirge Malabar -Point auf der Insel, dagegen aber die That-

sache, dafs diese Insel eine der sieben, von Ptolemaios Heptanesia

genannten Eilande sein muls. 2
) Die südlichste Stadt Arjake's

hiefs wahrscheinlich Palaipatana, d. h. Stadt des Gesetzes. Wenn
dieses richtig ist, so hatte sie ihren Namen davon erhalten, dafs

dort ein Hauptsitz des Buddhismus war. Sie wird am richtigsten als

das gegenwärtige Dunda Ragapura betrachtet. 3
)

Aus der Bestimmuno; der Lagen der nördlichsten und der

südlichsten Stadt des Küstenlandes Arjake's ergeben sich auch seine

Gränzen. Es umfafete einen kleinen Landstrich im N. der Tapti,

wo es , nach den frühern Untersuchungen , an Larike hinüber-

gränzte; 4
) weiter im S. bildete die Kette der West - Ghat seine

natürliche Gränze, sowie der Ocean überall die westliche. Im S.

mufs die Gränze zwischen Dunda Ragapura und Suvarnadurga

1) P/oL I. 17, 3. Da / und r leicht in Indischen Namen vertauscht werden, so

muls Timyra ein anderer Name Sinrylla's gewe>en sein, obwohl nach Ste-

phane* v. Bi/zanz u. d. W. der Flufs Indus so benannt worden sein soll. Vunga

i.-t das heutige Daman.

2) Sieh oben S. 167. X. 1. Der erste Grund, dals Sinnila auf dem Festbinde ge-

sucht werden mufs. entlehne ich Kiepert's Mittheilungen.

.3) Ich folge Vincext a. a. 0. II. p. 432. halte jedoch bei dieser Gleichsetzung

die von ihm vorgeschlagene Erklärung des Namens Baiaipatna für unzulässig.

Er nimmt nämlich an. dafs das "Wort eine grofse Stadt bezeichne . und folgert

daraus, dafs der Name gleichbedeutend mit Ragapura, Königsstadt, und diese

Stadt der Sitz einer Herrschaft gewesen sei. Dagegen ist zu erinnern , dafs

ßalapatana, d.h. Stadt der Macht, nicht gerade diesen Umstand bezeugt, und

dafs es ohnehin unwahrscheinlich ist. dafs der jetzige Name aus dem frühern

entstanden sei. Da palai für den ersten Theil des Namens ebenso viel für.

sich hat. als bcilai. so liegt es nahe, aus beiden Varianten Palaipatana herzu-

stellen, in welchem palai ebenso wie in Palai- Simundu (über welches s. oben

IL S. 681) dem Buddhistischen Worte päli für Gesetz entspricht.

4) Sieh oben S. 172.
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angesetzt werden, weil diese Stadt im Lande der Piraten liegt und

dem Mwndagora der klassischen Schriftsteller entspricht.

Die Gränzen <]<>* Hochlandes Arjake's genau zu ergründen

unterliegt einer grofsen Schwierigkeit , weil, wie schon oben dar-

gethan worden , ') die Angaben des Ptolemaios darüber sehr

ungenügend sind; nur soviel ist gewifs, dals die West-Ghat es

gegen W. von dein Küstenlande schied, und zwar nordwärts bis

in die Nähe Nasikas, das zu Larike gehörte. 2
) Wie weit dage-

gen Arjake nach Süden sich erstreckte, ist nicht leicht zu bestim-

men. Man geht dabei am sichersten, wenn man die Angaben im

Periphis des Rothen Meeres zu Grunde legt, nach welchen Tagara

zehn Tagereisen im S. von Baiihana oder PratisMhdna an der

obern Godävari gelegen habe, ::

) Der Name der letztern Stadt ist

bis auf den heutigen Tao- in der von Baithaua wenig abweichenden

Form Paithan erhalten, und findet sich auf mehreren Karten ange-

geben. Paithan liegt genau im N. O. von der bekannten Stadt Ah-

medpur unter dem 19. nördlichen Breitengrade. Nimmt man nun

das kürzeste Mals einer Tagereise, nämlich 150 Stadien an (und

dieses mufs man, weil die hier benutzte Nachricht von einem Kauf-

manne herrührt, der mit einer Karavanc und daher langsam ge-

reist sein wird), so beträgt die Entfernung der zwei Städte, von

welchen jetzt die Rede ist, 1500 Stadien oder 37 !/a g. M. Bei der

Anwendung dieser Zahl auf die Ermittlung der Lao;e Tagara's

ist zu beobachten , dals es nicht genau südlieh von Pratisthäna

geh gen haben wird, sondern südöstlich. Auf diese Gründe fufsend

glaube ich, dafs Tagara in der Nähe des jetzigen Kalberga zu su-

chen sei, welches etwa 2" östlicher als Pratishthäna und an der

grofsen Stral'se liegt, die von dem nordwestlichen Dekhanischen

Hochlande nach dem Innern führt. 4

)

Durch die Bestimmung der Lage dieser zwei Städte gewinnen

wir eine Anleitung, den übrigen Städten Arjake's ihre Plätze an-

1) Sieh oben S. 172.

2) „ „ „ 163.

3) Peripl. Mar. JSrythr. p. 29, und Zus. zu I, S. 177. S. LV, wo die Lesart be-

richtigt ist

4) Wie wenig brauchbar die Bestimmungen des Ptolemaios in diesem Falle sind.

daraus hervor, dafs Tagara nach ihm, VII. l. 82. l" östlicher und Bogar

1" 10' nördlicher als Baithana gelegen haben soll.
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zuweisen. ') Dem Bestreben, dieses mit Erfolg zu tlmn, treten

ungewöhnliche Schwierigkeiten hemmend entgegen, weil Ptolemaioe

nicht nur von der gegenseitigen Lage dieser Städte, sondern auch

von denen der übrigen sieh eine irrige Ansicftt gebildet haben wird.

Man kann dalier nicht erwarten, dal's ieh in allen Fällen die heu-

tigen den alten entsprechenden Städte entdeckt habe, Avelche durch

die gröfsere oder geringere Uebereintetimmung ihrer Lagen darauf

Ansprüche machen können, die Nachfolgerinnen jener zu sein.

Dieses vorausgesandt, schicke ich mich an, diejenigen Städte

des Theiles von Arjake, von dem jetzt die Rede ist, hervorzuheben,

"\velehe einer solchen Auszeichnung aus verschiedenen Gründen

werth sind. Es giebt ihrer fünf. Den ersten Platz möge Bana-

vasei einnehmen, weil schon in der Geschichte Acoha des Gebietes

Erwähnung geschieht. Es leidet nämlich keinen Zweifel, dal's in

Vanaväsa derselbe» Name vorliegt, mit welchem ein Land bezeichnet

wird, wohin nach den Beschlüssen der dritten Buddhistischen Synode

der Sthavira Raxita hingesandt ward, um dort das Gesetz Qäkäa-

munis zu verkündigen. 2
) Banavasei war höchst wahrscheinlich

die Hauptstadt dieser Landschaft und lag an der obern Varadä,

einem Zuflüsse zur Tungabhadrä, einem Südzuflusse der Krislina,

wo noch ein Ort Banavasi heilst. 3
) Da es ungefähr 14° 30' n. Br.

liegt, so gewinnen wir dadurch einen sichern Anhaltspunkt, um die

Südgränze Arjake's festzustellen. Die zweite Stadt, die besonders

erwähnt zu werden verdient, ist Hippokura, die Residenz des Kö-
nigs Baleokuros, wegen dessen Namens ich mich auf meine frühern

Bemerkungen über ihn beziehen kann. 4
) Die Stadt mufs in der

Nähe des jetzigen Mulkher gelegen haben. Da Ptolemaios uns

keine Anleitung giebt, um die von ihm in dem Hochlande Arjake's

genannten Städte unter die zwei Reiche zu vertheilen, in die es

damals zerfiel, so wäre es müssig, zu versuchen, diesem Mangel

abzuhelfen. Es seheint seine Ansicht gewesen zu sein, dal's das

Reich des Baleokuros von den Strömen B'inda und Pseudostomos

begränzt gewesen sei; da diese Flüsse aber, wie schon oben bc-

1) PtoL VII. 1. 82 und 83.

2) Sieh oben II, S. 234. Note 6. wo das über die Lage des Landes Vanaväsa

Bemerkte nach dem Obengesagten zu berichtigen ist.

3) Diese Angabe verdanke ich Kieim:i;t.

4) Sieh oben Seite 179.
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merkt worden, 1

) ausserhalb des Landes fliefsen, so kann diese

Ansicht iiiehl benutzt werden, um den zwei zu seiner Zeit in Ar-

jake bestehenden Staaten ihre Glänzen nachzuweisen; nur soviel

läfst sich, ohne Hesorgnifs zu irren, behaupten, dafs dem Siripole-

mios die nördlichem, dem Baleokuros die südlichem Gebiete unter-

worfen waren.

Die einzige Berechtigung, welche die dritte Stadt, Inde, be-

sitzt, um hier angeführt zu werden, ist der Umstand, dafs sie unter

allen Städten des Hochlandes Arjake's die östlichste Lage hat, und

da sie in die Umgegend des heutigen Eidgher's verlegt werden

mufs, so bestätigt ihre Lage die Ansicht , dafs Arjake das Hoch-

land bis etwa 16" 30' n. Br. umfafste. In diesem Theile seines

Umfanges gränzte Arjake an die Gebiete der Arvarnoi, deren Sitze

in dem Gebiete der Krisloul lagen, wie später dargethan werden

wird.

Die Benennung der vierten und fünften Stadt, Tabaso und

Deopalli, werfen ein allerdings schwaches Lieht auf die damaligen

religiösen Zustände des Landes, um welches es sich handelt. Tabaso

in der Gegend Xandera's an der Godävari mufs ein Hauptsitz der

Täpasa oder der Brahmanischen Bülser gewesen sein, und Deo-

palli, d. h. Dorf der Götter, in der Nähe Mudgal's, ein Ort grofser

Heiligkeit in den Augen der Brahmanischen Inder. 2
) Es scheint

hieraus gefolgert werden zu können, dafs auf dem Theile des

Dekhanischen Hochlandes, das zu Arjake gehörte, damals die

Brahmanische lleligion die vorherrschende war.

Ziehen wir jetzt nach den vorhergehenden Erläuterungen der

Ptolemaischen Angaben über die Lagen der oben bestimmten Städte

die Summe, so reichte Arjake südwärts bis zum 14" 30' n. Br.

und umfafste in diesem Theile Dharwar. Von hier aus zog sich

die südliche Gränze ostwärts über Adoni, etwa bis Karnal, nahm

dann eine nördliche Richtung, die Städte Eidgher, Nandera und

1) Sieh oben S. 182.

2) Die Lesart lz'j-y.'/}.i findet sich in drei, AeoicoXt in zwei Handschriften und

der Lateinischen Uebersetzung; AioraXt in einer. Aiö-ct/.Xr, in einer andern

Handschrift und AzotÄLtl i.-t die Überlieferte Lesart. Da Dtva in der Griechi-

schen Umschreibung wegen des Fehlens des v im Griechischen und der spätem

Aussprache des a als o zu deo werden mul'ste und palli besonders in Dekha-

oißCjheil Ortsnamen vorkommt, so halte ich die im Texte gegebene Lesart für

die richtige, und nicht die von WlLLBERG angenommene Aso-d/V.t.
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Eksunda einschliefsend. Oestlicher werden wir später dem weit-

verbreiteten Volke der Adisathroi begegnen. Der nordwestlichste

Theil des Hochlandes des Dekhans bildet einen Theil Laiike's, wie

schon früher dargetnan worden ist. Die Gränze begann hier an

dem Fufse der West-Ghat im S. Xasika's und erreicht von da an,

sich ostwärts richtend, die obenerwähnte Stadt Eksunda. ')

Das Land der Piraten.

Wenden wir uns jetzt von dem Hochlande des Dekhans zur

Mulabarküste zurück, so gelangen wir zu einem Gebiete, auf dem
wir uns viel leichter orientiren können, weil ihm das Meer im W.
und das Ghatgebirge im O. eine natürliche Gränze gesetzt haben,

die wir bei der Nachforschung nach den heutigen Städten nicht

überschreiten dürfen, die als Vertreterinnen der alten gelten kön-

nen. Es brauchen daher nur die nördlichen und südlichen Gränzen

festgestellt zu werden. Das zerrissene Küstenland, von welchem

zunächst die Rede sein mufs, bietet durch seine vielen kleinen

Buchten und guten Häfen den Seeräubern willkommene Schlupf-

Avinkel dar, und es war daher sowohl im Alterthume, als in der

neuesten Zeit ein Sitz der Piraten, ein Umstand, welcher die Grie-

chischen Kaufleute, die Indien besuchten, veranlafsten, die Strecke

der Malabarküste zwischen Mandagora oder Suvarnadurga, eine kleine

nahe an der Küste Kegende Felseninsel, auf welcher der um die

Mitte des vorigen Jahrhunderts berühmte Seeräuber Konagi Angria

seinen Sitz hatte, bis Naura oder Onore (Honavera) mit dem Xamen
der Piratenküste zu belegen. -) Zur Zeit der Anwesenheit des Ver-

1) Die übrigen Städte heissen:

Bei Ptolemaios. Jetzt.

Sarisabis. Kaljani.

Manippaia. Beder.

Gamaliba. Sathara.

Omenogara. Mirak.

Nagarmarjß

.

Kunidwa.

Tiripangalida. Gomulkal.

Subatha. Seram.

Sirimalagb. Knrukabad.

l
J
i tirgala. Bigapur.

Kalligeris. Mushwar.

Modugulla. Punderpur.

2) Ich habe oben S. 181, N. 3. gezeigt, dalüs statt Nitro inul Nitrias zu lesen sei Naura.
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fassers des Periplus des Rothen Meeres in Indien und noch später

als Ptinius sein berühmtes Werk verfafste, war besonders die kurze

Strecke »Irr Küste zwischen dein Chersonesos oder der- kleinen

Bucht bei Goa die von Süden einschliefsende Salcet-Halbinsel und

Ilonavera (Onore) der Hauptsitz der Piraten, weswegen dessen

Emporium nicht, sondern Muzins oder Mangalor von den Seefah-

rern besucht ward. ')

Von den Städten dieses Gebietes können nur vier darauf An-

spruch machen, besonders erwähnt zu werden. 2
) Erstens die Haupt-

stadt desselben, Musopalle, dem das heutige Rägapura entsprechen

wird, weil dieser Name Königsstadt bedeutet; zweitens Byzantion,

welches mit ziemlicher Gewifsheit nach dem gegenwärtigen Vizla-

durga, d. h. Vigajadurga, Siegesfestung, versetzt werden kann.

Der Griechische ISame dieser Stadt beweist, dafs dort, trotz der

ihnen von den Seeräubern drohenden Gefahren, Griechische Kauf-

leute sich niedergelassen hatten. Die Hellenische Uebertragung des

Namens der dritten hier zu erwähnenden Stadt liefert ein neues

Beispiel von dem Verfahren der Griechen, den ihnen als barbarisch

geltenden Namen durch Verdrehung den Anschein Griechischer

Wörter zu verleihen. Tyrannoboas würde, wenn es ein Hellenisches

Wort wäre, Tyrannengeschrei bedeuten ; vielleicht änderten die dor-

tigen Griechischen Kaufleute den einheimischen Namen der Stadt,

um ihrer Abneigung gegen die Herrschaft der Indischen Könige

Luft zu machen, von dem sie nicht so günstig aufgenommen wur-

den, als sie erwarteten. Der Indische Name mufs Taranivahas

gelautet und einen kleinen Mufs bezeichnet haben, weil er Kähne

oder Flöfse tragend bedeutet. Die nach ihm benannte Stadt mufs

in dem kleinen Fürstenthume Savant Wari gesucht werden. Von

der vierten Stadt, Melizigara, ist schon oben gehandelt worden. 3
)

L i m y r i k e.

Mit diesem Namen, welcher noch nicht in Indischen Schriften

wieder aufgefunden ist, bezeichnen die klassischen Schriftsteller die

1) Periplus Mar. Ivnjthr. p. 30. PUnhis VI. 26. 9. und VlKCBHX a. a. 0. II.

p. 433.

2) Ptol. VII, 1, 84.

3) Sich oben S. 182. Von den übrigen Städten dos l'iratenlandes lagen zwei au

der Küste, nämlich Tdparoni wo jetzl Devaghar, und das von Ptoleraaioe allein

erwähnte Harmagara. Es wird dadurch zweifelhaft, ob es nordlicher oder siid-
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Strecke der Malabar-Küste , deren Nordgränze zwischen Naura

oder (Honavera) Onor und Tyndis oder Barkaru liegt, und gegen

Süden bis im N. NelhjnJas oder Nilegvaras sich erstreckt. ') Da ge-

gen die Richtigkeit dieser gewöhnlich als wohlbegründet betrach-

teten Gleichsetzungen Einsprüche gethan, und andere von den frü-

hern abweichende Bestimmungen der Lagen der drei obigen Städte

vorgeschlagen worden sind,-) so müssen diese Einsprüche erst ge-

würdigt, und diese neuen Bestimmungen einer Prüfung unterworfen

werden. Nach diesen Vorschlägen soll das von Ptolemaios erwähnte

Kalaikaria wegen der grofsen Aehnlichkeit des Namens das heutige

Talikari (oder Tellikeri) sein. Muziris dagegen Main, welches

vielleicht auch Marikarie genannt sein könnte, 3
) und Nelkynda Nel-

lambur (wohl Nilapura), welches an dem schiffbaren Bevpurflusse

und einem Hauptpasse durch die Ghat Hegt; dadurch würde auch

Nelkynda die Stelle erhalten, welche sich mit der Notiz des Perie-

geten verträgt, da es schon zum Panelja-R,e\c\\e gehörte. Es wird

endlich darauf hingewiesen, dafs mehrere Städte, welche nach Pto-

lemaios an dem Baris heiaiinüegen, einen auffallenden Anklang an

Indische Ortsnamen haben , welche zum Gebiete des Beypurflusses

gehören. Man möge z. B. sein Arembitr, Kurelur und Tarnaur

mit mehreren Städtenamen, Urumporum, Korellur, Tainar, ver-

gleichen. 4
)

Bei der Prüfung der obigen Ansichten kommt es vor allem

auf eine Stelle im Periplus des Rothen Meeres an. 5
) In ihr heifst

lieber als Tyrannoboas und Toparon, oder zwischen beiden gedacht werden

mufs. Es ist daher eine nicht unwahrscheinliche Muthmafsung, wenn ich aus

der Bedeutung des Namens, der im Sanskrit Harmägära, Pallast-Wohnung,

gewesen sein mufs, schliefse, dafs diese Stadt der jetzigen Bhagavantghar ent-

spreche, weil der Name die Veste eines heiligen oder ehrwürdigen Menschen

bezeichnet. Im Binnenhinde lag Holochora im S. Kägapura's oder wo heut zu

Tage Ramghar.

1) Sich oben I, S. 153, Note 4 und II, S. 541 flg.

2) Von E. A. Scwanbeck. in seinem Aufsatze: Ueber den Periplus des Erythräi-

schen Meeres im Rhein. Mus. für PhiloL, VII, S. 502, Neue Eolge.

3) Nach W. Hamillton a. a. 0. II, p. 292, ist der Name der Stadt aus dem
Worte Maihi, Fisch zu erklärcp, welches eine in den Volkssprachen gebräuch-

liche Entartung des Sanskntw jrtes Matsja ist.

4) Diese Stadt liegt jedoch nach Ptol. VII, 1, 89 in dem Reiche der Pändja, also

im 0. der Ghat.

5) Pag. 30 und 31.
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es, dafa Tyndis ein damals sehr bekanntes Dorf war und unter der

Herrschaft des Kerobotnraa stand. 1

)
Demselben Fürsten gehorchte

ebenfalle Mptziris, das von vielen ausArjake kommenden Griechischen

Schonern besucht ward und an einem Strome lag. Von Tyndis

war es auf dem Flusse und zur See 500 Stadien, und von dem

vor ihm gelegenen Hafen 20 Stadien entfernt. Neüqjnda war von

Muzins ungefähr ebenso weit entfernt, mochte man die Reise auf dem

Meere, dem Strome oder zu Lande machen. Es war damals einem

Pandiou unterworfen, ebenfalls an einem Flusse gelegen und 120

Stadien von dem an der Küste liegenden Emporium Barake ent-

fernt, in welchem die Schiffe erst ihre Ladungen erhielten; doch

war die Schifffahrt auf dem Strome leicht.

Von den Gründen, welche für die von SchwändeCK aufge-

stellten Abweichungen von den altern xVnsichten angeführt werden,

kann erstens der aus den Umständen hergenommene, es habe da-

mals Nelkynda unter der Oberherrschaft eines Monarchen aus dem

Geschlechte der Pändja gestanden, gar nichts über dessen Lage

beweisen, weil bekanntlich die Ghatkette die natürliche Westgränze

von dessen Reiche bildet und aus jener Nachricht des Periegeten

nur gefolgert werden darf, dafs die Pändja einen Theil der Mala-

barküste erobert hatten.

Was zweitens den aus der Aehnlichkeit der Namen herge-

leiteten Grund anbelangt, so war Kalaikaria keine Stadt, sondern

das Vorgebirge an der Landspitze der kleinen Bucht, an welcher

Mancalor Hegt. 2
) Die Aehnlichkeit seines Namens mit Talikari istDO/

ohnehin 'zu gering, als dafs auf sie die Gleichsetzung beider Oert-

lichkeiten gegründet werden könnte. Xelkynda ist bekanntlich die

Griechische Umschreibung des Namens Nilakantha, Blauhals, wie

der Gott Qiva auch heifst. Nilakantha ist daher gleichbedeutend

mit Nile^vara, d. h. blauer Herr, während nila allein nicht diesen

Gott bezeichnet; Nllapura kann deshalb nicht nach ihm seine Be-

nennung erhalten haben. Es dürfen endlich die Namen Mangalor

und Muziris als nicht von einander verschieden gelten; den Ueber-

gang von der älteren Form zur jetzigen bildet Mangaruth , wie die

Stadt von Kosmas genannt wird, 3
) und das Thema der ältesten

i dies( n Namen \venlc ich unten zurückkommen.

2) Sieh oben S. 107.

3) ., -, II, S. 540, und daselbst Nute 6.
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Form Muzvrith gelautet haben muls, weil das th nach dem Laut-

gesetze der Griechischen Sprache vor dem s des Nominativs und

dem n des Accusativs abgeworfen werden mufs, und g mit dem

der Dekhanischen Sprache eigenthümlichen z oder zh auch in Zi-

gara und Zizerus vertauscht wird, kann Muzirith nur eine andere

vokalisirte Gestalt von Mangaruth gewesen sein; der Nasal n war

schon zu der Zeit eingeschoben worden, als Kosinas seine christ-

liche Topographie verfafste. Es kommt noch hinzu, dafs die Grie-

chischen Kaufleute in Muziris einen Anklang an den Namen der

ihnen früher bekannten Muza in Arabien suchten.

Es vertragen sich drittens die geographischen Angaben des

Alexandrinisehen Periegeten besser mit der Wirklichkeit, wenn die

frühere Ansicht über die Lagen von Tyndis, Muziris und Nelkynda

festgehalten wird, als mit der des Schwanbeck, wie es aus folgen-

den Bemerkungen kervorgehen wird. Barkaru liegt 13° 37' n. Br.

,

Mangalor 12" 53' n. Br. und Nilecvara 12° 16' n. Br.; die erste

Stadt von der zweiten 44'; die zweite von der dritten 37' entfernt.

Da nun 500 Stadien 12'/, g. M. ausmachen, so beträgt die Ent-

fernung von Tyndis nach Muziris nach dem Periplus 11 g. M. ; die

von ihm nach Nilecvara 12 3
/4 g. M., welche Zahlen, wie Jedermann

sogleich einsieht, der Wahrheit sehr nahe kommen. Ganz anders

verhält es sich mit den Abständen der drei von Schwanbeck in

Vorschlag gebrachten Städte von einander; Talikari liegt 11° 45',

Mahi 11° 42' und Nelambur 11° 17' n. Br. Dafs diese Entfer-

nungen viel zu klein sind, brauche ich nicht genauer auseinander

zu setzen.

Es spricht ferner der übrige Theil der im Periplus mitge-

theilten Umstände zu Gunsten der früheren Annahme, dafs jetzt

Muziris durch Mangalor und Nelkynda durch Nilecvara vertreten

seien. Während Mahi an einem unbedeutenden Strome liegt, finden

wir bei Mangalor einen der grüfsten Ströme der Malabarküste, die

Netravati, deren Griechische Benennung PseudoStornos ohnehin nur

auf diesen Flufs pafst, weil er nicht an der Küste selbst ausmündet,

sondern erst eine kleine Bucht durchströmt. ') Da Mangalor nicht

an dem Meeresgestade, sondern an einer Lagune liegt, die durch

eine enge Durchfahrt mit der See in Verbindung tritt,
2
) so wird da-

1) Sieh oben S. 165.

2) Fb. Buchanan a. a. 0. III, p. 21.
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durch die Angabe des Alexandrinischen Kaufmanns gerechtfertigt,

dafs die Schifffahrt auf dein Strome 20 Stadien oder eine halbe

Meile lang war. Wenn auch der Vaipura-Flufs in der Nähe der

Küste schiffbar sein wird, so ist NelJambur an ihm drei Tagereisen

von dem Meeresufer entfernt, 1

) wo der Strom gewifs nicht beschifft

werden kann. Auch übersteigt seine Entfernung von der Küste

die Länge von 120 Stadien, oder drei Meilen; so viele Meilen

war nach dem Zeugnisse des Periegeten Nelkynda von Barake ent-

fernt. Untersuchen wir die geographischen Verhältnisse der Küste

bei Nilecvara, so erhalten wir folgende Uebereinstimmungen mit

der Darstellung des Verfassers des Periplus. 2
) Nilecvara liegt an

einem sehr breiten Küsten-Einschnitte, ihm gegenüber das Dorf

Arigara. In diese kleine Bucht münden zwei kleine Flüsse ein,

deren Namen ich nicht angegeben finde. Sie wird durch eine nie-

drige Sandbank von dem Meere getrennt, an welcher die Brandun-

gen heftiger sind als irgendwo sonst an der Malabarküste. Ob die

Beschiffung dieses kleinen Meerbusens leicht sei, wie nach dem

Periplus angenommen werden mufs, weifs ich nicht zu sagen; sie

wird jedoch durch die Bote, in denen die Waaren den vor Anker

liegenden Schiffen zugeführt wurden, unschwer zu bewerkstelligen ge-

wesen sein. Der einzige Umstand, der gegen die Behauptung, dafs

Nelkynda dem jetzigen Nilecvara entspreche, ist die Angabe des

Ptolemaios, 3
) dafs Barake l n westlicher und 10' nördlicher als die

Mündung des Baris-Flusses lag, den ich für den heutigen Kan-

dragiri halte, 4
) während er in der Wirklichkeit ein wenig nördli-

cher das Meer erreicht. Da dieser Flufs nach der Indischen An-

sicht die nördliche Gränze Malajavaras oder Malabar's bildet, 5
)

und nach der des Ptolemaios der Baris Limyrike von dem Lande der

Aioi scheidet, liegt es nahe, vorauszusetzen, dafs er den ersten Strom

mit dem zweiten verwechselt habe; dagegen gewährt eine andere

Angabe von ihm eine wichtige Bestätigung der Behauptung, dafs

Muziris nicht von Mangalor verschieden sei. Sein Bramagara läfst

sich nicht in dem heutigen Brahmavara verkennen, welches nur

1) Rittbr's Asien IV. 1, S. 779.

2) Fa. Bücban i.v a. a. 0. m, p. 8 flg.

3) VII, 1, 8.

4) Sich oben S. 167.

5) „ „ I, S. 153.
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30' im N. Mangalor's liegt. ') Da der Name dieser Stadt Brah-

magdra, Wohnung der ßrahmanen bedeutet, so führt er auf die

Vermuthung, dafs die dortigen Brahmanen in abgesonderten Städten

wohnten. Hiermit im Einklänge steht die Ueberlieferung der Brah-

manen in Malabar, nach welcher die Arja Brahmanen von Paracu-

Räma in 61 Dürfern angesiedelt worden, und anfangs in einer

republikanischen Verfassung gelebt hätten.'-) Da es durch diese

Nachweisung als unbezweifelt gelten darf, dafs Muzins und Man-

galor nur zwei verschiedene Namen derselben Stadt sind, so ist

der Umstand, dafs einige Städte in dem Gebiete des Vaipuraflusses

ähnliche Namen mit solchen haben , welche nach Ptolemaios zum
Gebiete des Baris gehören, von gar keinem (xewichte, weil nichts

der Annahme im Wege steht, dafs auch mit diesem Namen be-

nannte Städte zu seiner Zeit in der Nähe des Kandragiris lagen,

und entweder nicht mehr bestehen, oder andere Namen erhalten

haben.

Von den drei Formen des Namens, welche von den Schrift-

stellern des klassischen Alterthums den Beherrschern Limyrike's

beigelegt werden , können nur zwei auf Beachtung Anspruch ma-

chen; diese sind Celebothras und Kerebothras, und sind auf Kerala-

fuira zurückzuführen, welches Wort nicht als der persönliche Name
eines Königs zu betrachten ist, sondern der erbliche Titel der

Fürsten Kerala's oder Malabar's gewesen sein mufs, welche sich

demnach die Söhne des von ihnen beherrschten Landes betitelten. 3
)

Dafs dieses sich wirklich so verhielt, ergiebt sich aus dem Um-
stände, dafs dieser Titel schon von Apoka in seinen Inschriften ge-

braucht worden ist.
4
) Von den vier Reichen, in welche Kerala nach

1) Ptol. VII, 1, 8, und Fr. Buch.isas a. a. 0. III, p. 101. Wilbeeg hat mit Recht

diese Lesart an die Stelle des überlieferten 'Apapiayapa gesetzt. Brahmavara

heilst Gebiet der Brahmanen, und hat demnaeh dieselbe Bedeutung als Brah-

mägara, Wohnung der Brahmanen; dieses liegt nach Ptolemaios zwar 20' nörd-

licher und 15' westlicher als Muziris. Da er sich die dortige Küste als von

Westen nach Osten, statt von Norden nach Süden gerichtet dachte (sieh oben

S. 112), so folgt, dafs Brahmägära etwa 30' im N. von Muziris gesucht wor-

den mufs.

2) Sieh oben II. S. 26.

3) „ oben I, S. 153, Note 4. Die erste Form gehört dem Ptolemaios, die

zweite dem Pluiltts. Im Periplus ist der Name verdorben, weil er hier Kebro-

botes lautet. Da diese Schrift von den zwei andern Schriftstellern benutzt

worden, so mufs im Periplus statt K.7jTtp6ßoTO'J gelesen werden KTjpoßeTpO'J.

4) Sieh oben II, S. 240.

Lassen's Ind. Alterthk., HL \o
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den [ncüscherj Schriften eingetheilt wird, nämlich in Tuluvarägja,

Kuparägja, Keralarägja und MtishifäirciQJa,*) können nur die

zwei erstem dem damaligen Keralaputra gehorcht haben, während

das dritte \<>n einem Könige ans dem Geschlechte der Pändja

nun Tworfen worden war, wie bereits oben erwähnt wurde. Das

vierte endlich stund unter der Oberherrschaft eines selbstständigen

Fürsten <\r> Volkes der Aioi. 2
)

Die Städte Limyrike's badeten nach der Darstellung des

Ptolemaios drei Abtheilungen, nämlich die am Meere, die im Westen

des Pseudostomos oder der Netravati und die zwischen ihr und

dem Baris oder dem Kandragiri liegenden Städte.') Es würde

richtiger sein, den von Keralaputra beherrschten Staat in zwei

Provinzen zu theilcn, welche durch den Pseudostomos geschieden

werden; ich ziehe es aber vor, der von Plolemaios aufgestellten

Eintheilung zu folgen.

Von den Städten der ersten Abtheilung verdient, ausser den

schon früher erwähnten und bestimmten, nur eine einzige noch

besonders hervorgehoben zu werden. Diese hiefs Semne, und da

otpvol, wie ich später in der Geschichte des Griechisch-Römischen

Wissens von Indien während des jetzt uns beschäftigenden Zeit-

raums darthun werde, die Griechische Uebersetzung des Wortes

Achat ist und für einen hohen Grad der geistlichen Würde bei

den Buddhisten gilt, 4
) so mufs diese Stadt hauptsächlich von Buddhi-

stischen Geistlichen bewohnt gewesen, und in grofsen Ehren von

den Buddhisten gehalten worden sein. 5
) Sie lag etwa, wo jetzt

Beakul oder richtiger Vjäkula.

Zu den Städten der zweiten Abtheilung übergehend, bemerke

ich, dafs, da nach der Ansicht des Alexandrinischen Geographen

1) Sich oben I. S. l"'-°>. Note 4.

2) .. oben I. S. 1 :>:'>. Note 4. Tuluva umfafst nach den einheimischen Schriften

nämlich die Strecke von dem Vorgebirge < : <>l(irr<r s Küpa von

da 1 •- ira; Kerala von da muh Kill.im (Quillon): von da zum Kap

Kqmorin Müshika. Da Gokarna 4' nördlicher als Naura oder Honavera

so beginnl Limyrike etwas südlicher als das Keralo der Inder.

3) Ptol. VII. 1. 8 Und it.

ii oben IT. S. 451.

den übrigen Küstenstädten entspricht Podop'erura dem heutigen Kanjäpüra.

• t ohne Zweifel nur eine andere Form des Namens Kontra, der Re-

sidenz, de- K>'mi'_r s von Limyrike und des 'Namens Koreur, mit welchem eine

zur dritten Ab'theilnng gehörem ienannt wird, sodafs in diesem Falle

Ptolemaios verleitet worden i-t. eine einzige Stadt zu verdreifai
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der Pseudostomos von Norden nach Süden strömt, seine Läno-c-

und Breitebcstimmungen im umgekehrten Sinne zu fassen sind.

Von den im Norden jenes Flusses liegenden Städten besitzt Kuba
nur einige Bedeutung, weil nach ihr der eine Staat Limyrike's

Kwparägja benannt worden ist. Wir verlegen sie am wahrschein-

lichsten nach dem jetzigen Upin Amgadi. ') Zu den Städten der

dritten Abtheilung gehört auch die Hauptstadt Karura, welche von

dem heutigen Karuru wegen der genauen UebereinStimmung des

Namens nicht verschieden sein wird, obwohl letzteres im Süden des

Kandragiri Hegt, während Karura nach dem Alexandrinischen

Geographen im Norden dieses Flusses angesetzt werden müfste;

dabei ist jedoch nicht zu übersehen, dafs die Stadt Koreur,] die

nach der richtigen Auffassung 1° westlicher und 1° 20' südlicher

liegt, als Karura, nicht davon verschieden sein wird.-) Die zwei

Einwürfe, welche gegen diese Gleichsetzung erhoben werden könn-

ten, lassen sich leicht zurückweisen. T)cr erste ist, dafs nach

dem Zeugnisse des Periegcten das nördlicher gelegene Nelkynda

zur Zeit seiner Anwesenheit in Indien einem Fürsten aus dem
Geschlechte der Pdndja unterworfen war; aber dies verhindert uns

nicht zu glauben, dafs in der Zwischenzeit zwischen jenen Handels-

reisenden und dem Ptolemaios das Reich der Pandja auf engere

Gränzen zurückgeführt worden war. Der zweite Einwurf ist, dafs

Karura eine südlichere Lage hat, als die nördlichste Ortschaft der

Aioi, Nelkynda. Hierbei ist jedoch zu beachten, dafs dem Ptole-

maios nur sehr unvollständige Materiahen über diesen Theil des

südlichsten Indien zur Hand gewesen sein werden; wenigstens be-

zeugt Plinius, dafs er nur in dem bekannten Periplus des Rothen
Meeres die Namen der Völker, Häfen und Städte der südlichsten

Malabar-Küste vorgefunden habe. 3
) Wie nun die in dieser Schrift

vorliegende Bekanntschaft mit dem südlichsten Indien sich als

eine höchst dürftige ausweist, so werden auch die nachherigen

Verfasser solcher Reiseberichte dem Ptolemaios nicht viel reich-

haltigere Nachrichten über jenen Theil Indiens dargeboten haben;

1) Die zwei andern NaruUa und Palura, werden dem gegenwärtigen Kundalur
und üdapi entsprechen. Bakare ist von Hossodurga nicht verschieden.

2) Sieh oben S. 112, und F. Buciiaxan a. a. 0. II, p. 299; dann W. Hamilton
a. a. 0. II, p. 390. Karura liegt 16° 53' n. Br. und 97° 44' 6. L., 52 EngL M.
nordwestlich von Talikari an der Amaraiatu in der Nähe der Käveri-Quellen.

3) VI, 26, 11.

13*
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für diese Behauptung kann geltend gemacht werden, dafs er in

dem südlichsten Lande der Malabar-Küste nur eine einzige Stadt

des innern Landes zu nennen weifs. Ich trage daher kein Be-

denken, die Residenz Keralaputras nach dem jetzigen Karuru zu

verlegen, wenngleich es im Süden des Kandragiris liegt, der nach

der Ansicht des Alexandrinischen Geographen die Südgränze Li-

myrike's gewesen sein soll.

Von den übrigen Städten dieses Landes möge nur noch

Panmdas in der Umgegend von Tullarin gedacht werden, weil dort

Berylle sich fanden, obwohl meines Wissens Gruben dieses Edel-

steines in der dortigen Landschaft nicht bekannt sind; dagegen

bezeugt Planus, dafs unter allen Ländern, Indien am reichsten

mit Edelsteinen dieser Art ausgestattet war. ') Es ist daher kein

Grund vorhanden, die Wahrheit der von dem Alexandrinischen

Geographen mitgetheilten Nachricht in Zweifel zu ziehen. 2
)

Die A i o i.

Das südlichste Land der Westküste Vorderindiens benennt

Ptolemaios nicht, wie die vorhergehenden, mit einem Ländernamen,

sondern nach dem es bewohnenden Volke, den Aioi, deren Xamen

noch heut zu Tage in der an der Küste hegenden Stadt Ailvbta,

d. h. Feste der Ai, erhalten ist. 3
)

Nach dem Verfasser des Periplus des Eothen Meeres soll die

Malabarküste von dem Vorgebirge Pyrrhon oder Kap Dilli bis zur

1) XXXVII, 20. 3.

2) Die übrigen Weher gehörenden Städte haben folgende Namen und ungefähr

diese Lagen:

Die alten Samen. Die jetzigen.

Panipolis. Addikidda.

Kurellur. Upin Ungadi.

Berderis. Luskanda.

Aloe. Mahavagidurga.

Arembur. Uddur.

Mastcmwr. Muddukairai.

Passage. Subhramuui.

3) Ptol. TU, 1, 7 und 89, und oben I. S. 153, Note 3. Wilsoh erwähnt an der

angeführten Stelle nur, dafs diese .Stadt an der Küste liege. Sie ist auf der

K te im Norden von Kokhin oder Kakkha iait dem Namen Ajakotta an-

gegeben.
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Südspitze Vorderindiens oder Kap Komorin Paralia benannt wor-

den sein. ') Da dieses Wort jedoch ein Griechisches ist und ein

Land am Gestade des Meeres bedeutet, so darf füglich in Abrede

gestellt werden, dafs die Inder selbst einen gleichbedeutenden Na-

men, etwa Antipa, einem Theile der Westküste ihres Vaterlandes

beigelegt hätten.

Dem Bestreben, den von Ptolemaios und dem Pcriegeten er-

wähnten Städten der Küstenstrecke, welche im X. Nelhyndas oder

Nilcevara's beginnt und sich bis zu Komaria, einem Hafen an dem

gleichnamigen Vorgebirge, erstreckt, tritt die Schwierigkeit hindernd

entgegen, dafs des erstem Schriftstellers Bestimmungen der Lagen

dieser Städte nur eine geringe Sicherheit gewähren. Es ist dabei

nicht zu übersehen, dafs auf der ziemlich langen Küste von Nilecvara

bis zum Kap Komorin, ausser Nelkynda und Komaria, nur 3 oder 4

Städte aufgeführt werden, während an ihr mehrere in der spätem

Zeit viel besuchte Häfen bekannt waren. Ich ziehe daher jetzt die

Ansicht vor, dafs das Balbala des Ptolemaios von dem Baiita des

Periegeten zu unterscheiden sei. 2
) Die letzte Stadt wird wegen

ihres vorzüglichen Hafens am richtigsten als die Vorgängerin Ka-

likut's oder richtiger Kälikoda's betrachtet werden. Die Hauptstadt

der Aioi, Kathiara, dürfte am passendsten in Kokhin wiedergesucht

werden, welche Stadt der Hauptort des kleinen Fürstenthumes ist,

das nach ihm seinen Namen erhalten hat. Wenn dieses richtig

ist, so wird Elankon dem heutigen Kranganor oder Kudanganor

entsprechen, Balbala dagegen Kolam oder Quilon. Bei Komaria,

wie der Name richtiger im Periplus lautet, als bei Ptolemaios, weil

Komaria am genauesten dem Sanskritworte Kumäri, Jungfrau, ent-

spricht, war zur Zeit der Anwesenheit des Periegeten eine Festung

und ein Hafen. Es kamen dorthin fromme, dem Cölibat ihr

ganzes spätere Leben zu Aveihen entschlossene Männer, um dort

durch das Baden ihre Sünden zu sühnen. Auch Frauen thaten

dieses. Nach einer dort aufgezeichneten Legende hatte vor Alters

die Göttin jeden Monat im Meere gebadet. Nach der ächten,

1) Peripl. Mar. Erythr. p. 33. Ueber die Lage der Gegend Kottonara, wo die

Kottonarikon genannte Art Pfeffer wuchs, habe ich schon früher, S. 34. meine

Vermuthung vorgelegt.

2) Gegen meine frühere Ansicht, II, S. 541, Kote 2. Die überlieferte Lesart ist

Bambala.
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schon in dem Malwbhärata enthaltenen religi Sage war es niete

eine Göttin, sondern fünf durch den Fluch eines Büfsers in Kro-

kodille verwandelte und von dem Panduiden Aratma durch ihn be-

freite Apsarasen, welche auch die fünf Kumäri genannt werden.

Das durch diese Lesende berühmt gewordene Heiligthum hiefs

Sdrdirtltn und wurde mit dry Verbreitung der Arischen Lader

nach Süden und ihrer genauem Bekanntschaft mit dem südlichen

Indien von der obern Godävari zuerst nach deren Mündungen und
zuletzt mich der Südspitze Indiens vorwärtsgerückt, wie bei einer

andern Gelegenheit dargethan worden. ')

JOas SSitvfitaml tttul flie Ottihiiste.

Die Adisathroi.

Kehren wir jetzt nach dem Hochlande des Dekhans zurück,

so begegnen wir zuerst dem obigen Volke, das seinen Namen von
dem Adisathros-Gebirge erhalten hat und dessen Sitze daher in der

Sähe desselben gesucht werden müssen. Wir würden jedoch sehr

irren, wenn wir ihnen einen so weiten Länderbesitz zutheilen woll-

ten, als derjenige ist, durch welchen jene Kette sich erstreckt.'-)

Aus der Bestimmung ihrer Lage von dem Alexandrinischen Geo-
graphen läfst sich kein befriedigender Schhifs über diesen Punkt
ziehen, indem seine Worte zu allgemein gehalten sind. :!

) Er berichtet

nämlich nur, dal's die Adisathroi unter den Porvaroi, d.h. im S.

bis zum U.ventos-Gehivge , wohnten. Da nun das ebengenannte

\ olk im X. des grofsen Scheidegebirges zwischen Hindustan und
dem Dekhan wohnte, und der Uxentos den östlichsten Theil des-

selben ausmacht, 4
) so stellt sich heraus, dafs wir von Ptolemaios

nur über die nördliche Verbreitung der Adisathroi eine sehr un-

bestimmte Angabe erhalten. Sic können unmöglich das Gebiet

im S. der Conaquellen inne gehabt haben, von welchen im O. der

Uxentos seinen Anfang nimmt."') Eine ziemlich sicher leitende

1) Sieh oben I. S. 664, nebst Note 2. Die einzige Stadt des Binnenlandes, Mo-

rd in der Gegend der heutigen Diampei oder Udajampura zu suchen

sein.

i S 162.

I Ptol. Yll. I. 71.

Sich S. 150 und I

.. 123.
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Andeutung über die NordgräBze des Adisathroilandes bietet die

ältere Benennung der Stadt Nagpur, Ädisaihra, ') weil dieser Name
beweist, dafs diese Stadt von dem gleichnamigen Volke gestiftet

worden ist. Da sie nun damals nicht mehr in seinem Besitze war,

sondern zu den Ortschaften der rohen Urbewohner gehörte, so

folgt, dafs die nördlichsten Sitze der Adisathroi im S. von Nagpur

gesucht werden müssen. Gegen Westen wurden die Besitzungen

derselben durch Arjake des Hochlandes begränzt, wie schon früher

nachgewiesen ist. '-) In der Richtung nach Süden erstrecken sich die

Sitze der Adisathroi über die mittlere Godavari hinaus bis zur mitt-

lem Mangira, einem südlichen Zuflüsse der Godavari, wo die an

jenem gelegene Stadt Maiduk ungefähr die Südgränze des Landes

der Adisathroi bezeichnet. Dieses erhellt daraus, dafs das Land
an beiden Seiten der Krishnä den Arvarnol angewiesen werden

mufs, wie ich später darthun werde. lieber die Verbreitung der

Adisathroi in östlicher Richtung läfst sich nicht eine genauere Be-

stimmung treffen, als die, dafs zwischen ihrem Lande und Maisolia

oder dem Küstengebiete zwischen der unteren Godavari im Sü-

den und der unteren Suvarnarekhä im Norden ein damals,

Avie noch jetzt , von Stämmen der wilden Urbewohner bewohntes

Land lag, von wrelchcm dem Alexandrinischen Geographen nur

eine wenig zuverlässige Kunde zugekommen sein wird. Es ist

deshalb unthunlich anzugeben, wo die Landschaften der Adisathroi

ihr östliches Ende erreichten, und Maisolia begann. Nur ein ein-

ziger Stamm dieser Art, die Salakenoi, wird von ihm namhaft ge-

macht. Ihnen gehörte das Gebirgsland zwischen den Städten

Whanpur und Bustar, :

') von welchen Städten die letztere an der

Westgränze Maisoiia's, die zweite nicht sehr entfernt von der Ost-

gränze des Adisathroilandes lag.

Nach dieser Auseinandersetzung müssen wir den Adisathroi

das Land im S. Nagpuf's an der Weyne Gangä und nachher der

Pranitä zu beiden Seiten der Adisathrois-Kette, besonders im O.

derselben, bis zum Mittelläufe des Mangira-Stromes zuweisen. Ihre

Hauptstadt Sageda wird am passendsten nach dem heutigen Elgun-

del verlegt. Ihr Name bietet eines der häufigen Beispiele von dem

durch die in der Geographie des Ptolemaios aufbewahrten Eigen-

1) Siel] obea S. 175. Kote 1.

2) ,. oben S. 187.

3) ., oben 8. 17G.
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namen beglaubigten gewöhnlichen Gebrauche der Präkritsprachenj

Durch ihr Gesetz, die Tcnues in Mediag zu verwandeln, mufste aue

Säketa, einend Beinamen Ajodhjäs, der alten Hauptstadt der Kofala,

die Form Sageda entstehen. ') Wir dürfen daher aus diesem

Namen folgern, dafs die Residenz der Fürsten der Adisathroi nicht

BOWOhl von der alten Stadt Ajodhjä aus gestiftet, sondern von einem

Beherrscher der südlichen Kocala angelegt worden war. Ob eine

nähere Verwandtschaft zwischen diesem Volke und dem südlichen

Kocala stattgefunden habe, muffl dahingestellt bleiben.

laisolia.

Dieser Name bezeichnet bei Ptolemaios den Theil der Koro-

mandel-Küste, welcher im Süden von dem untern Maisolos oder der

Godäuari und im N. von dem untern Adamas oder der Suvarnarekd

begränzt wird; 2
) nur gehörte zu Maisolia ein Meiner Landstrich

auf dem nördlichen Ufer derselben, in welchem die Stadt Kosamha,*)

das jetzige Pipli (Pippau), lag, da deren Sanskritname Kav^ambi

auch einer der ältesten Städte des innern Indiens im S. Allahäbäd's

in der Gegend von Karra bezeichnet, und daher von dieser auf

l; Heber den Beinamen Säketa s. oben I. S. 128. Note 4. und aber die südliche

Kocala ebend. S. 129, Note 3; dann II. S. 954. 2ay>)8a ist die von Wil-
berg aufgenommene richtige Lesart. Auf der Karte ist Sageda zu weit

nördlich angesetzt. Die übrigen Städte der Adisathroi hatten diese tarnen und

entsprechen den gegenüberstehenden

;

aliba. Manikdurga.

Aspathis, Kinnnr.

Panassa, Ramagiri.

Balampy, Mullangur.

2) Plol VII. l. 15, 16 und 93.

3) Ich benutze diese Gelegenheit, um auf die früheren Angaben über Kaitfambi,

frävasti, Kapitavastu und Kucinagara (s. oben I. S. 58. Note 3, S. 138, Kote

1, S. 004, Note 2. S. 708, Note 2, I. Beil. I. 22, S. XI und LH. und II, 8.

904, Note 1) zurückzukommen und die Lagen der ersten, der zweiten und

vierten Stadt genauer zu bestimmen, als früher. Dieses ist erst möglich ge-

worden, seitdem wir die vortreffliche wortgetreue Uebersetzung der Reise des

Hiuen Thsang von Stastjslas Julien benutzen können, während die Angaben

des Fahim entweder ungenau oder unrichtig übersetzt sind, wie aus den fol-

genden Bemerkungen erhellt. Nach dem Foe K. K. p. 167, p. 170 und

p. 171. ging Fahien von Kanjakubga oder Kanog über den Ganges und reist.

3 jogana nach Süden aaä. \0jogana südwestlich nach der noch nicht bestimmten
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jene übertragen worden ist. Die Breite Maisolia'a von der Küste

an landeinwärts beträgt ungefähr 2°. Der Name dieses Gebietes,

Stadt Shaki, von welcher die Entfernung nach dem südlich gelegenen Qraoasti

in Kocala 8 jogana betrug. Nach Iliuen Thsang's Darstellung müssen wir da-

gegen diese Stadt im 0. von Kanjäkubga suchen, wie sieh nachher ergeben

wird. Ich folge in der Bestimmung der Lagen Kaugambi's und Kufinagara's

Alexander Cuxnigham in seinen Verification of Ute Ifin&rary qf the Chinest

Pilgrim Ihcan Thsang through Afghanistan and Lidia etc. in As. J. of B.

XVH, 2, p. 28 und 30, dagegen nicht in seinen übrigen Annahmen, unter

welchen z. B. die ist. dafs Cravasti nicht von Ajodhja verschieden sei. während

Hiuen Thsang beide Städte von einander unterscheidet, z. B. p. 361. Nach

ihm lag. p. 121, Kaueambi S. W. von dem Zusammenflusse der Jamunä und

der Gangä oder Allahäbäd. Nach Cunningham's Versicherung finden sich bei

der jetzigen Stadt Karra (auf der Karte auch Kiri genannt) 40 Engl. M. im

S. von Allahäbäd ausgedehnte Buineu, und in der Nähe liegen die Dörfer

Kusia und Kussia Kua, in deren Namen Kaueambi erhalten sein wird. Der

Maine Kucinagara's ist sicher in dem des Postens Kussia wiederzuerkennen.

welches an der Kota Gandaki liegt, s. Notices qf a Colossal Alto ~ Relievo,

known by the name of Mata Koonr situated near Kassia Tannah, in Perguna

Station, Eastern Division qf Gorakhpur District. By D. Liston, Esq.iva J. of the

As. S. qf B. VII. p. 477 flg. Mit dieser Bestimmung stimmt auch die Nachricht

Hiuen Thsang's, dafs Kufinagara 700 li oder 37 g. M. im N. von Vardnasi

oder Benares liegt, da nach Vivien da Saist-Mabtin's Les Hirns blancs, p.

38, Note 2, das Chinesische Wegemafs li l/20 g. M. ausmacht. Die übrigen

Angaben des Hiuen Thsang sind die folgenden: Nach p. 121 liegt Vaisaka

500 li oder 25 g. M. östlich von Kaugämbi, und nach p. 124 Vaisaka ebenso weit

S. W. von Cravasti. Da die erstere Stadt nach dem Zusammenhange der Er-

zählung im N. des Ganges gesucht werden mufs, und die ganze Richtung des

Weges des Hiuen Thsang eine nordöstliche gewesen sein wird, und seine Längen-

angaben in einigen Fällen als zu grofs betrachtet werden können, so wird

die Stadt Vaisaka dem heutigen Guanpur oder Jamunapura an der Gomati

(s. oben H, S. 925) entsprechen. Cravasti glaube ich in der Nähe der Stadt

Jjumurijagang an der obem Kapti ansetzen zu können. Sein Name dürfte in dem

an der Kojane (Quana), einem westlichen Zuflüsse der Rapti, gelegenen Be-

zirke Basti erhalten sein; s. darüber M. Martin's The History etc. of Eastern

India, H, p. 390, wo nach p. 392 statt Balti Basti zu lesen ist. Durch diese

Annahme erhält auch meine (I, Beil. I, S. LH.) geäusserte Vermuthung. dafs

Carävati ein älterer Name der Rapti sei, eine Bestätigung, besonders weil wir

dadurch eine passende Gränze zwischen Madhjadeca und Präkjä gewinnen.

Gegen die bisherige Ansicht, dafs Kapilavastu an der Rohini, einem Ostzuflussc

der obem Rapti. in einiger Entfernung von dem südlicheren Gorakhpur anzu-

setzen sei, läfst sich nichts erinnern, zumal Kapilavastu nach Hiuen Thsang p.

128, 500 li oder 25 g. M. westlich von Kmjinagara lag. Eine andere Bestim-

mung von ihm. p. 126, nach welcher Kapilacastu 800 li oder 40 g. M. S. 0.
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welches im Peripkis des Rothen Meeres Masalia lautet, 1

) war ge^

wifs nie bei den Indern selbst im Gebrauche, sondern ist von den

fremden Besuchen! ihres Landes aus dem Namen des Stromes ge-

bildet worden, um das oben umschriebene Land zu benennen. Sie

werden dazu durch den Umstand vcninlafst worden sein, dafs Mai-

solia damals einen einzigen Staat bildete, was sieh daraus schliefsen

lälst, dafs nur einer Hauptstadt Maisolia'fl gedacht wird. Eine

dritte Form des Flufsnamens ist noch in Masalipatam oder richtiger

Masalipattana erhalten, wie eine Stadt an der Küste zwischen der

nördlichsten Mündung der Krishna und der südlichsten der Go-

davaii heifst. Eine Vergleichung der verschiedenen Formen des

Flufsnamens führt zu der Ansieht, dafs die richtige Masolos sei.

Dieser Name muls in den zwei ersten Jahrhunderten unserer Zeit-

rechnung der vorzugsweise gebrauchte gewesen sein, weil wir sonst

nicht erklären können, dafs der noch geltende und damals dem

Flusse von den Sanskrit redenden Indern gegebenen Name Godä-

vari den Hellenischen Besuchern Indiens ganz unbekannt geblieben

ist. Da Masolos sich keiner angemessenen Deutung aus der heiligen

Sprache der Brahmanen fügen will, wird er einer Dekhanischen

Sprache zugewiesen werden müssen. Diese Bemerkung gilt, eben-

falls von der Ptolemaischen Benennung der Krishnä: Tvna.

Von den Städten Maisolia's sind diese die bemcrkenswertliesten:

Die Hauptstadt Pitynda wird nach den Angaben des Alexandrini-

schen Geographen in dem jetzigen, nicht fern von dem Meeresge-

stade gelegenen Golkonda wiederzusuchen sein. Nach den frühern

Bemerkungen hierüber entspricht das Emporium Dandagüla dem

heutigen Koringa, und der Hafen, von dem aus die Seereise nach

Cliryse, welches ungefähr dem heutigen Pegu entspricht, unternom-

men wurde, dem Kalingapatana. 2
) In diesen beiden Namen ist

von Qravasti entfernt sei. (nicht 500 li, wie es Foe K. K. p. 385 heifst) muTs

so verstanden werden, dafs die Richtung seines Weges vorherrschend östlich

war, und die Zahl der U eiwas zu grofs ist.

. 35. Nach dieser Schrift bezeichnet jedoch der Name die ganze Köro-

niandelki'iste. vom Kap Komorin bis /.um Gebiete des Dosaren-Flusses, d.h.

der Kuljä oder Vaitarani, welches Dosarene, wie statt Desarene gelesen werden

mufs, genannt wird. Die Benennung der dort erzeugten Elephanten Sosart

wird auch in TJosan zu verbessern sein.

2 Sieh oben S. 70, und I. S. 168, Note ">. F..- lieg) nur 16' östlich von Kika-

kol. welche- daher auch als dieser Ausgangspunkt der Seefahrer gelten könnte;
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die alte einheimische Benennung dieses Küstenlandes und des das-

selbe bewohnenden Volkes Kaiinga erhalten, dessen von Ptolemaios

auffallenderweise gar keine Erwähnung geschieht. Dagegen kennt

er eine Stadt Kailiga in der Umgegend (.iehänpur's. ') Durch diese

weite Verbreitung des alten Namens wird die Indische Ansicht be-

stätigt, dal's es das Land von der Krishnä an im Süden bis zum
Grangesgebiete umfafste. 2

) Die Lage der altern Hauptstadt der

Kaiinga, welche nach Megasthenes Partitalis hiels,') lüfst sich nicht

genau ermitteln ; es führt jedoch ihr Xame auf eine Vermuthimg,

die auf einige Wahrscheinlichkeit Anspruch machen darf. Partita

ist nämlich ein Beiname des Panduiden Argund', von welchem

nach der Altindischen Sage das Königsgeschlecht von Manwüra
abstammen soll , und welcher sich einige Zeit in dh ser Stadt auf-

hielt. 4
) Parthalis läfst sich als Pdrthäla, d. h. Aufenlhalt Pärtha's,

fassen und als ein später der Stadt zum Andenken an jenes Ereignifs

gegebener Beiname betrachten. Wenn diese Vermuthung begründet

ist, so lag die alte Hauptstadt Ivalinga's an der Küste, wo heut

zu Tag Manphur-Bandcr.

Die Itntliinaioi und die Arrarnoi.

Das erste von den zwei obigen Völkern besafs nur einen ^anz

kleinen Landstrich in der Umgegend des heutigen Haiderfibäd, in

es spricht aber dagegen, dafs dann für Alosygne kein passender Platz sich

rindet. Die übrigen Küstenstädte heissen und liegen wie folgt

:

Kokdia. Balasor.

Minagara. Nishahpur.

Mapura. Biddipur.

Sippara. Gunge.

Kottobara. Räganagara.

Kannagara. Gangam.

Katikardama. Attipandra.

Nanigana. Barouna.

Palura. Naupura.

Alosygne. Kikakol.

Koddura. Yizianagara.

Kontokossyla. Viziaparfcana.

1) Die übrigen Städte des Binnenlandes. Bardamäna, Korukdla und Pharythra,

lassen sich am fügiiehsten mit dem heutigen Kataka, Sulour und Ryagaddi ver-

gleichen.

2) Sich oben I, S. 180.

•>) .. ebendas. IL S. 210.

*) ,, „ I, S. 5G3. wo auch die Lage Manipüra's nachgewiesen ist.
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dessen Umgegend ihre einzige Stadt Tathilba 1

) gesucht werden

nmls. Dein zweiten Volke nnifs ein bedeutend gröfseres Gebiet

zuerkannt werden, weil ihnen das Land an der Krishna vorzugs-

weise; im Süden dieses Stromes zuerkannt werden mufs. An der

Küste war Maliarpha ihre nördlichste Stadt und inufs dein jetzigen

Masulipatana ganz nahe im S. angesetzt werden. 2
) Der südlichste

Hafen Poduke wird auch im Periplus des Rothen Meeres er-

wähnt 3
) und am fuglichsten in dem heutigen Pulikat wiedergesucht.

Nach den Bestimmungen des Ptolemaios entspricht die Hauptstadt

der Arvarnoi, Malanga, dem heutigen Davor Konda. Der Name
oder Titel ihres Fürsten ist ziemlich räthselhaft, indem er in der

heiligen Sprache der Brahmanen schwerlich anders als Väsaran<t
:
in

gelautet haben kann, und der erste Theil des Namens einer der

Schlangengötter bezeichnet ; Aveshalb der zweite nicht , wie in

Kokkonaga und ähnlichen Namen , einen Bergbewohner bedeuten

kann. Vielleicht verehrte der Fürst der Arvarnoi oder sein Ge-

schlecht vorzugsweise die Schlangengötter, wenngleich sonstige

Spuren dieses Kultus m diesem Theile des Dekhans noch nicht

nachgewiesen worden. Wenn diese Auffassung die richtige ist,

so war Basaronax ein Titel und kein Eigenname. 4

)

1) Ptol. MI, 1, 75, 15 und 02.

2) Es kann daher nicht der durch die dortigen Felsentempel . die sogenannten

len Pagoden, bekannte Mahämalaipura sein, wie P. von Bohlen, Altesind.

II, S. 82, vermuthet, indem dieses südlicher liegt; s. ohen I, S. 165.

.' Pag. 34. Das dort genannte nördlichere Sopatma dürfte Pcllur und das Pto-

lemaische Melange Nilavera oder Nellor sein. Pulikat ist wahrscheinlich der-

Name als Poduke, wenn er in der einheimischen Sprache etwa Poduke

lautete, da d in r und dieses in / überzugehen pflegt. Kottis an der Küste im

S. de rMündung des Tyna wird Bepalle sein.

4) Baaapovayo; ist als der Griechische Genitiv von Bacapovd? zu betrachten, wie

bei Ptol. \'I1. 91, Eapvayos, wo der zweite Theil die gewöhnliche Bedeutung,

Bergbewohner, haben mufs, weil Sornax der Titel des Königs der bergbewoh-

nenden Sarai war. Ptolemaios giebt auch sonst das Indische v durch b wieder.

Die übrigen Städte der Arvarnoi haben folgende Namen und Lagen:

Bei Ptolemaios. Jetzt.

Poleur. Maktul.

J'il.enda. Amarkinta.

Phrurion. Jemunpilli.

Karige. Ghnnpnr.

Jatur. Gopalpet.

Kerawjt , Snraikonda.
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Die Soretai oder Soringoi und die Sorai. ')

Von diesen Namen kann nur der letztere als der einheimische

gelten, weil von Ptolemaios das Indische k durch s wiedergegeben

wird, und r und / häufig miteinander vertauscht werden, sodafs

die Form Sora genau der Indischen Kola entspricht, mit welchem

Namen das Gebiet an den Mündungen der Kaveri, ohne Zweifel

nach dem es bewohnenden Volke, benannt wird. Sein Name ist

bekanntlich auf die ganze Koromandel-Küste später
,
ausgedehnt

worden. L>

) Von den zwei andern Formen der drei in der Geographie

des Ptolemaios vorkommenden Benennungen war Soringos wohl

gewifs die eines besondern Stammes der Kola, weil ein rohes um
Käveripura und ^ivasamudra wohnendes Bergvolk noch Soliga

heilst, 3
) und zwar nicht in ein so weites Gebiet verbreitet ist, als

die alten Soringoi nach dem Zeugnisse des Alexandrinischen Geo-

graphen es waren, jedoch später von andern Stämmen in das Gc-

E e i I' t o 1 c m a i o s. Jetzt.

Skopiilura. Pednaor.

Ikarta. Makula.

Kondipatna. Munanur.

1) Ptol. VH, 1, 13. 68 u. 91. Die überlieferte Lesart ist Tatpiyyot, die von Wilbeeg

aufgenommene ist -apr^-nov ; mehrere Handschriften geben Zccpt'yyiov. Da t und

s in mehreren Indischen Namen, z. B. in Timylla, und Simylla wechseln, so

sind die erste und die dritte Form nicht wesentlich von einander verschieden.

2) Hierüber oben I, S. 160, nebst Note 2. Es ist jedoch nicht richtig, dafs Kola

Name einer alten Hauptstadt gewesen. Koladeca ist die Gegend im N. des

Pändja-Heiches an beiden Seiten der untern Kaveri bis Killambram am Vellar-

Flusse, oder nach andern Angaben noch nördlicher bis zum südlichen Penar-

oder Pinakini-Flusse ; s. J. Dawson's On the Geographica! Limits etc. of the

Chera Kingdom of Ancient India im J. of the R. As. S. VHT, p. 14. Die

Form Kora scheint in Sanskrit-Schriften nicht gebräuchlich zu sein, mufs aber

zur Zeit des Ptolemaios wenigstens im südlichen Indien gewöhnlich gewesen

sein. Später ist der von Kona abgeleitete Name Gurja auf ein nördlicher ge-

legenes Königreich übertragen worden, welches nach Stamslas julien's Hist.

de la vie de Iliuen Thsang, p. 189 flg., 1500 bis 1600 li oder 75 bis 80 g. M.

im N. von Dravida liegt. Da die Hauptstadt des letztem Reiches Kankipura,

d. h. Kongevaram, am Palar-Strome hiefs, so wird die Lage genau bestimmt.

In dem Namen des Landes ist der Anlaut von k zu g geworden, wie in In-

lauten nach den Gesetzen des Piäkrits. Es ist noch hinzuzufügen, dafs nach

Ptolemaios die Küste der Soringoi im eigentlichen Sinne IlapaXia oder am

Meeresgestade hegendes Land genannt werde ; welche einheimische Benennung

damit gemeint sei, entgeht mir.

3) Sieh oben S. 364, Note 3.
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birge zurückgedrängt worden sein kann. Soretos endlich ist eine

Griechische Bildung. Ob die von Ptolemaios gemachte Untersciiei-

dung, nach welcher die Sorai ein nomadisches Lilien führten, die

Soringoi oder Soret&i dagegen nicht, mufs dahingestellt bleiben,

weil in der Geschichte dieses Theiles des Dekhans stets nur die

Kola auftreten, und zwar gerade als Bewohner der Küste, was

daraus erhellt, dafs sie mehrfach von Kola aus kriegerische Unter-

nehmungen gegen Ceylon unternommen haben. ') Es läfst sich

daher vernmthen, dafs in den von Ptolemaios benutzten Schriften

jene zwei Stämme unrichtig vertheilt Avaren. Nach der Darstellung

dieses bedeutendsten Geographen des klassischen Alterthums mufs

dem Volke der Kola ein weit ausgedehntes Gebiet des innern

Dekhans zugetheilt werden. Seine Gränzen lassen sich nicht genau

umschreiben, weil unserm Gewährsinanne über das Dekhanische

Hochland wenig genaue Berichte vorlagen. Im Allgemeinen kön-

nen wir das Land zwischen den Quellen des Palar-Flusses und

seinen nördlichen Zuflüssen im N. und der Kaveri im S. nebst

einem schmalen Landstriche auf dem rechten Ufer derselben als

von den Stämmen der l£ola bewohnt betrachten. Dieses läfst sich

aus der sicher erkennbaren Lage der einzigen, ihnen zugehörigen

Küstenstadt, und dann ihrer Hauptstadt folgern. Die Kaveri mün-

dete in dem Lande der Soretai in das Meer aus, und die ihrer

Mündung nördlich gelegene Hafenstadt Sobura ist das heutige Sa-

dras, und Chaberis Devikota an der südlichsten Mündung der Kä-

veri. 2
) Die Hauptstadt des Fürsten der nomadischen Sorai, welche

lüer mit dem Kamen des von ihm beherrschten Volkes Sora ge-

heissen wird, hiefs Arkatu und mivfs das heutige Arkot sein. s
) Die

1) Sieh z. B. oben II, S. 1015 flg., und G. Tvmov&b The Mahäicanso, p. 290.

2) Ptol. VII, 1, 15.

3) Ptol. VII, 1, 68. Wilberg hat zwar die Lesart Aprentoup in den Text auf-

genommen, es wird jedoch passender sein, in diesem Falle die überlieferte

Lesart 'Apxotou zuzulassen, zumal da zwei Handschriften sie anerkennen, und

eine Apvonruip darbietet. F. A. SchwJCnbeck vermuthet, im Rhein. Mu
PhiloL, VII. S. 506, neue Folge, dafs in der Stelle im Peripl. Mar. Erylkr.

p. 34, in (reicher gesagt wird, dafs nach . in an einem Meerbusen gc-

legenes Land folge, dessen Binnenland ÄpydXou heisse, in 'ApydSou zu än-

dern sei, weil A and A leicht anter den Händen der Abschreiber vertauscht

werden könnten; d du auch in der von Ptolemaios, VII. 1. 12.

erwähnten Stadt A'pyapou enthalten sei, weil r und / in den Südindischeu Dia-

lekten wechseln und ex selbst die alte Hauptstadt an der Kaveri UV//,
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Darstellung des Ptolemaios, der zufolge die nomadischen Sorai zwi-

schen dem Bittigo- und Adisathros-Gebirge safsen, kann wegen

seiner irrigen Ansicht von dem Gebirgssysteme des Dekhans hier

nicht in Betracht kommen. Die nordöstlichste Ortschaft dieses

Reiches, Sangamarta, suchen •wir am wahrscheinlichsten wieder in

den heutigen Shettikonta und müssen daher die Sitze der Sorai in

dieser Richtung so weit nach X. O. ausdehnen. Eine bestimmtere

Ermittelung ihres Gebietes in den übrigen Richtungen, ist unthun-

lich, weil Ptolemaios dazu gar keine Anleitung gewährt; nur darf

mit Zuversicht behauptet werden, dafs zwischen dem Sora-Lande

und der Westghat andere Indische Stämme wohnten, deren Namen
dem Ptolemaios unbekannt blieben. Die Residenz des Fürsten der

Soringoi, Sornaga, dessen Titel schon früher erklärt worden ist,

hiel's Qrthura und hegt nicht weit von Pondikeri, der Hauptstadt

der Französischen Besitzungen. ') Ihr Name ist ihr noch geblie-

ben, weil Vadiur nicht von der Griechischen Benennun«; ver-

schieden ist. Aus der sicher festgestellten Lage der Hauptstadt

der Soringoi folgt, dafs sie die südlichen Nachbarn der ihnen

stammverwandten Sorai waren. Ihre nordwestlichste Stadt Kaliur

hat die Lage von Bangalor, die nordöstlichste Tennagora die von

Tindavanam, die südwestlichste Abur die von Kangajan und die

südöstlichste Karmara die von Tangor; die zwei letzten Städte lagen

im Süden der Kaveri. Die Lasten der obigen vier Städte be-

Oo'jpa nenne, welches er nicht aus dem Periplus geschöpft haben könne ; endlich,

dafs sein ArJcatu im Innern kein anderes sei als jenes Argadu. Gegen diese

Yermuthungen sind folgende Erinnerungen zu machen. In der Indischen Geo-

graphie wird niemals das Land am Argalischen Meerbusen Kola genannt.

Dann hat er von der Stadt Argam an demselben den Namen erhalten. Weiter

ist Apyaptxos die am besten beglaubigte Lesart bei Ptol. I. 13, 1; s. Wilbeeg's

Kote daselbst. Wadiur liegt nicht an der Kaveri, wie behauptet worden, son-

dern in ihrer Nähe, nämlich 56 Engl. M. südwestlich von Pondikeri, und zwar

11° 19' n. Br.; s. W. Hamilton a. a. 0. II, p. 451. Atkadu, d. h. Wald der

Feigenbäume, ist endlich zu verschieden von Wadiur. als dafs beide Namen

dieselbe Stadt bezeichnen könnten. Aus dem letztern konnte leicht Orthura

durch die Aussprache des d als r entstehen, zumal es den Griechen nahe lag,

einen Anklang an öp&os darin zu suchen.

1) Sieh S. 162, und über den Titel des Königs S. 204. Die im Texte nicht er-

wähnten Städte haben folgende Namen imd Lagen:

Salem.

Bere. Toriore.

Magur. Mangadi.
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zeichnen ungefähr die Grfmzcn des von den Soringoi bewohntes

Landes. Zwischen ihnen und der Westghat bleibt noch eine Lücke

in unserer KenntniTs \<>n die- m Theile des Dekhanischen Hoch-

Landes übrig, die wir nicht mit Hülfe des Ptolemaios im Stande

Bind auszufüllen.

Die ßrahoiautMi um! die ßatoi. ')

Schon bei einer frühern Gelegenheit habe ich auf den auffal-

lenden Umstand aufmerksam gemacht, dafs ein so genauer und

kenntnisreicher Schriftsteller, als es Ptolemaios war, die Brahma-

oischen Büfser und die Brahmanen selbst als Mager darstellt, ob-

wohl gewifs mit Unrecht. 2
) Auch seine Ansicht von ihren Sitzen

kann nicht gebilligt werden. Er läfst sie unter dem Bittigo bis

zum Baris- Flusse wohnen. Nach seiner Darstellung müfsten wir

ihnen ihre Wohnorte im T\
r

. der Ghatgebirge, im S. des Kandra-

girinusses anweisen, was an und für sich wenig wahrscheinlich ist.

weil diesen Brahmanen dann ein Theil des Landes der Aioi zu-

fallen würde, und den eigenen Angaben des Ptolemaios über die

Lagen und Quellen der Kaveri, des Kandragiri und der Stadt der

Brahmanen, Brachme, widerspricht. 3
) Wir werden nicht irregehen,

wenn wir den Brahmanen, von denen jetzt die Rede ist, das kleine

Gebiet zwischen Darapuram und Dindigid in der Spalte der Ghat-

kette zutheilen und die nach ihnen benannte Stadt nach dem jetzi-

gen Jeddakotta verlegen. Es braucht kaum ausdrücklich hervor-

gehoben zu werden, dafs diese Brahmanen nicht die einzigen

Einwohner dieses Landstriches waren , sondern die herrschende

Kaste, der die übrigen gehorchten. Es liegt nahe zu muthmafsen,

dafs ihre Regierungs-Verfassung eine republikanische war, wie von

den Malabarischen Brahmanen berichtet wird. 4
) Jedenfalls be-

weist die obige durch das Zeugnifs des Ptolemaios gewährleistete

Thatsache, dafs die Priester-Kaste in dem südlichsten Indien sehr

1) PtoJ. Y1I, 1, 74 und 12. nebst 90.

-
1 73.

b VII. 1 34 and 33 liegen die Quellen des Baris 125° 30, 6. L. und 21°

n. Br.; die des Chaberis 132° ö. L. und 22<> n. Br. . und nach VII. 1. 74. die

Stadl 128° 6. L. und 19° n. Br. Nach diesen Bestimmungen würde

die Stadt Brachme viel zu südlich und in Gebieten zu liegen kommen, welche

orten.

n S. 193.
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mächtig war, und es verstanden hatte, ihrer durch das Gesetz ge-

sicherte Herrschaft über die Gemüther der übrigen Kasten auch

die weltliche Macht hinzuzufügen.

Den Batoi gehörte die Landschaft im O. der Brahmanen bis

zur Küste. ') Sie begann im N. gleich nach der südlichsten Mün-
dung der Kaveri und reichte bis zum Vorgebirge Kalymer. Ihr

Emporium Kurula lag unmittelbar im N. dieses Kaps und bezeich-

net das Nordende des Argalischen Meerbusens. Ihre Hauptstadt,

Nigamma, lag von ihr aus westlicher, ungefähr da, wo jetzt Ma-
nargudi und der südlichste Hafen Thelchyr, wo gegenwärtig

Thepotlwrai liegt. Die Westgränze des Baterlandes mufs im O.

der Stadt Dindigul angesetzt werden; die westlichste Stadt, Bata,

wird Pudukotta, die jetzige Hauptstadt des Fürstenthums Tondi-

mans, sein. 2
)

Das Reich der Pantlioiies. 3
)

Dieses hat seine Benennung von der es beherrschenden könig-

lichen Familie der Pändja erhalten, welche von dem altberühmten

Heldengeschlechte der Pändava abstammte und deren Name aus

der Form Pändavja entstellt ist.
4
) Ein noch redender Zeuge für

diese Abstammung gewährt der noch erhaltene alte Name der Re-

sidenz der Pändja, Modura, der nicht von dem Mathurds an der

Jamunä verschieden ist. Die natürlichen Gränzen dieses Staates

sind im W. die Kette der Westghat , im N. das Randgebirge des

südlichsten Dekhanischen Hochlandes im S. der Ghatspalte; im 0.

sind es die Vorgebirge Kap Kalymer und Kap Ramiseram; von

dem letztern Punkte aus nahm die Gränzlinie eine etwas südliche

Richtung, so dafs der gröfsere Theil der Provinz Tinevelli ausge-

schlossen wird. Wenn daher der Alexandrini sehe Perieget berichtet.

1) Ptol. 1. 13, flg.. und VII. 12 und 92. Bei Ptolemaios findet sich ein Irrthum,

weil er ihnen die Hafenstädte Sahir und Argaru im N. des Kaps Kory oder

Kalinkon setzt. Da der südlicher gelegene Meei-busen nach der zweiten Stadt

benannt worden, so lag sie ohne Zweifel ihm im S.

2) Die zwei andern innen) Städte heissen Kalindeia und Tallara, und entsprechen

den gegenwärtigen Kullaukotta und Manargudi.

3) Ptol. VII. 1, 11 und 59.

4) Sieh oben I, S. 649. Ptolemaios nennt an der ersten Stelle ihr Reich HavSfo-

\b% xu>ß3, an der zweiten II avSt 6-na ö.z: ;
-;v.a; die erste Form giebt der Verfasser

des Periplus p. 31 und p. 33. sowie Plinius VI, 26, 11, wo jedoch der Name

der Hauptstadt verdorben und Modura statt Modusa zu lesen ist. Pandion be-

zeichnet natürlich den damals regierenden Fürsten, Pandiones sein Geschlecht.

Lasseu's Ind. AUerthk., III. 14
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dafe der südlichste Theal der Halbinsel zwischen Kap Komorin

und der Stadl Kolchoi, Kärkhi der Lider, der Herrschaft des Pan-

dions unterworfen war, ') so ist dieses nur auf die damalige Aus-

dehnung der Macht der Pandja auf ein südlich angränzendee Ge-

biet zu beziehen. Von den Städten der Pandja mögen ausser der

Hauptstadt Modura noch zwei besonders erwähnt werden, dämlich

Arr/irm, das heutige Deviapatam, dessen Name nach dein Zeugnisse

des Periegcten in der Form Argadu das Binnenland bezeichnete,

und Sahir, das heutige Singavanam, dessen Name nach einer frühern

Bemerkung vielleicht durch ein Versehen der Abschreiber die Stelle

des Flufsnamens Solen erhalten hat, weil der gröfste nördliche Zu-

flufs der Tämraparni Sylaur heilst. 2
) Es ist sogar zweifelhaft, ob

Sahir nicht ganz wegzulassen sei, weil in dem Lande der Kareoi

von Ptolemaios eine Stadt Selur aufgeführt wird, 3
) und uns schon

mehrere Beispiele davon vorgekommen sind, dafs er durch die ver-

schiedenen ihm vorhegenden Berichte zwei Städte mit verschiedenen

Lagen irrthümlich statt einer einzigen annahm. 4

)

Die Kareoi.
Wir gelangen jetzt zu dem südlichsten Indischen Volke des

Festlandes im O. der Ghatkette. Seiner wird schon von einem der

Kampfgenossen Alexanders des Grofsen, dem Onesihritos, mit dem

N^nen Koliahoi erwähnt. 5
) Das von ihnen bewohnte Gebiet nennt

1) p. 33.

2) Sieh oben S. 164.

3) Vn. 1, 88.

4) üb die im Peripl. Mar. Erythr. p. 34 erwähnte Küstenstadt Kamaria am Ar-

galischen Meerbusen, oder im Lande der Batoi oder Soretai zu suchen sei,

ist unklar. Die Städte im Binnenlande des Pandions haben folgende Namen:

Bei Ptolemaios. Jetzt.

Perinkari. Vadakarai.

Tainur. Batlakunda.

Korindiur. Shawkotta.

Tangala. Kaumailkinur.

Akur. Teramargalam.

5) Ptol. VII. 1. 10 und 88, und oben II. S. 738, Note 2. wo bemerkt worden.

in der daselbst angeführten Stelle des Strabon statt Komaxo&s zu lesen sei

KüiXiaxo'JCj and dafs der Name in dem des Vorgebirges Kiüpu, dem heutigen

Ramankor, ans A erhalten i>t. Plinius gieht ihm VII. 24. 6. den Namen
' htm. l'ie in derselben Note ausgesprochene Muthmafsung, dafs auch

der
'

choi, Kürkhi der Inder, von Koly abzuleiten sei. unterliegt dem
- kh oder ch nicht als Ableitungs-Affix aufj afst werden kann.
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der Perieget Dionysios Kolias und ihm gilt es mit Recht als das am
weitesten in das südliche Meer hinausragende Land. ') Den Ka-

reoi oder Koliakoi gehörte das Küstengebiet zwischen dem Kap Ko-

morin und dem Vorgebirge Kalymer und der gröfsere südliche Theil

Tinnevellis im Binnenlande. Von ihren Städten an dem Gestade

des Meeres hat die eine Sosikari noch ihren alten Namen bewahrt,

weil in ihm nur die beiden s mit zwei t in dem des heutigen Tuti-

Icorin vertauscht worden sind, wie in mehreren andern Indischen

Namen; die zweite Kolchi, nach welcher der Meerbusen benannt

worden, lag in der Nähe Ramnadas. '-')

Taprobane.

Diese Insel, welche durch ihren Reichthum an kostbaren Na-

turerzeugnissen ihre wohl beglaubigte, in eine frühe Zeit zurück-

reichende Geschichte, ihre grofsartigen Baudenkmale und ihren

mächtigen Einflufs auf die Verbreitung der Lehre fäkjamimis zu

den Hinter-Indischen Völkern eine hervorragende Stelle unter den

Indischen Ländern einnimmt, besitzt nebenbei auch den Vorzug,

dafs die ausländischen Quellen für ihre Kenntnifs in den ersten nach-

christlichen Jahrhunderten reichlicher fliefsen, als für irgend ein

anderes Gebiet des weiten Hindustans und des Dekhans. Insofern

diese Bereicherung an Kenntnissen der Naturgeschichte und den

Zuständen der Singhalesen uns zu Gute kommen, können sie erst

später in Betracht gezogen werden. Dagegen mufs der geogra-

phische Theil dieser erweiterten Bekanntschaft mit Ceylon jetzt

benutzt werden. Es ist uns in der Naturgeschichte des altern

1) V. 1148. Eusthatios bemerkt in seinem Commentar, p. 311, ed. Bernh., dafs

von Dionysios der Name, der bei ihm KwÄt'So; lautet, ans IvoXtioo; zusammen-

gezogen sei. Nach ihm wäre Kolias eine Insel, die keine andere als Ramiseram

sein könnte ; er hat aber Unrecht , weil sowohl Priscianus in seiner Ueber.

setzung p. 485 , als die beiden Paraphrasen p. 403 und p. 426, Kolias als ein

Land darstellt. Auch Pomponius Mela bezeichnet III, 7, 1 und 2, mit Colis

den südlichsten Theil Vorderindiens.

2) Die Städte der Kareoi im innern Lande haben folgende Namen:

BeiPtolemaios. Jetzt.

Menrlfila. Gnngundan.

Sehr. Brahmodasnm.

Titua. Kallakand.

Mantigur. Alvar Tinevelli.

14*
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Pliuim aufbewahrt. ') Er verdankt die topographischen Angaben,

welche er mittheilt, der Gesandtschaft eines Singhalesitchen Königs,

Iranukhafiva, 2
) an den Römischen Kaisei1 Claudius, Da ich

die Veranlassung dieser Gesandtschaft schon in der Geschichte des

Handels erzählt habe, 3
) brauche ich jetzt nieht auf sie zurückzu-

kommen.

Der Name, mit welchem die Insel Ceylon von den Schrift-

stellern des klassischen Alterthums benannt wird, war zu verschie-

denen Zeiten ein verschiedener. 4
) Die Schriftsteller aus dem Ma-

kedonischen Zeitalter bedienten sich der Benennung Taprobane,

welche zwischen der Sanskritischen Tämraparnö und der Pa^'-Form

Tarnbapanni , welche auch in AgoTcas Inschriften vorkommt, in der

Mitte liegt."') Kurz nach den Anfängen der christlichen Zeitrech-

nung kam dieser Name ausser Gebrauch. Der Alexandrinische Pe-

rieget bezeugt, dafs zu seiner Zeit die Insel Paldi-Simundu, d. h.

Pali-Simanta, Haupt des heiligen Gesetzes, genannt wurde; nach

PUrrius würde diese Benennung der Hauptstadt Anuräthäpura ge-

bührt haben. Wenn dem so ist, wäre sie später von der Haupt-

stadt auf das ganze Eiland übertragen worden, wie früher Tägn-

raparni. ' ) Als Ptolemaios sein berühmtes Werk verfafste, hatte

der einheimische Name Sinhala sich geltend gemacht. Er nennt

die Bewohner der Insel mit einem gräcisirten Namen, Ziü'/.r/.'.. welcher

1) VI, 24, 4 flg.

2) Dafs der König Taprobane's so hitfs. ist nach S. 61, das wahrscheinlichste. *

3) Sieh oben S. 60.

4) Sieh hierüber meine Disscrtatio de Taprobane insula veteribus cognila, p. 5 flg..

und oben I, S. 200, >'ote 3.

5) Sieh oben II, S. 240, Xote 2.

6) Nach Stephanos von Byzanz u. d. W. Taprobane würde die Form Simundu

ohne Palai auch gebräuchlich gewesen sein, was jedoch zu bezweifeln ist, weil

auch Marhianos von Heraclea im fünften Jahrhunderte
, p. 32 und p. 39, ed.

IIvds. uns die vollständige Form giebt In der ersten Stelle ist QaXtpSfw6v8ov

in UaAKnpvJOvSos zu verbessern; diese verbesserte Lesart findet sieh in der Ausg.

des Markianos, in C. Mlei.uk's Ausg. und der (Jeoijr. Grat . I. p. 521,

wo auch Wij.v. statt II a/i gesetzt ist, was nicht nöthig ist. In Nobbs'b Ansg.

des Ptolemaios ist Ur/iii anrichtig von 2ip.uov§ou getrennt, nl> wäre es ein

Adverbium. IIoXc ist ganz das Sanskrit püli. Wegen des Gebrauchs des altern

tone mufs der von Stephanos a.a.O. erwähnte Dichter .:

dros von Bphesos, mit dem Beinamen o Auxvog, welcher eine Geographie in

Versen verfafst hatti - Jter unbekannt ist. vor Chr. G. gesetzt

werden.
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Name aus Sinhala zusammeng ^zogen ist , und die Insel selbst mit

dem auf Griechische Weise davon abgeleiteten Namen SaXuoj,

welches von Makianos von Heraklea als der zu seiner Zeit noch

gebräuchliche bezeichnet wird. Eine andere Gestalt dieses Namens

ist Sercndivi, mit welchem Ammia/nus Marcellinus die Singhalesen

bezeichnet ;

') in ihm ist der letzte Theil aus der Pali-Form dipa,

d. h. Insel, zu erklären, und die Entstellung des l zu r aus dem

Umstände, dafs dieser Geschichtschreiber seine Nachrieht über die

Serendiven von den Persern empfing, in deren alten Sprachen das /

fehlte. Dafs die obige Erklärung die richtige sei, erhellt daraus, dafs

bei Kosmas die Insel l'ti/.so'.'ßv. heifst, welches dem Päli-Namen

Sihcdadipa ganz nahe kommt. Der Chinesische Pilger Hiuen Thsang

liefert uns auch diesen Namen in seiner ächten Gestalt, Sinhala,

während der ältere Fahlen uns ihn nicht in der Indischen Sprache,

sondern nur mit Reiche der Löwen übersetzt, überliefert hat. 2
) Hier-

bei waltet ein Mifsverständnifs ob, sei es des Chinesischen Reisenden

oder seiner einheimischen Gewährsmänner. Es sind nämlich nicht

wirkliche Löwen zu verstehen, sondern die nach der Sage mit Vi-

<jaja aus Sinhapura gekommenen Krieger. :!

) Aus Sinhala sind

endlich die Benennung n der Insel bei den verschiedenen Euro-

päischen Völkern entstanden.

Was die dem Taprobane von den Schriftstellern des klas-

sischen Alterthums beigelegte Grüfse und Gestalt betrifft, so ist

zuerst zu den frühern Angaben darüber nachzutragen, dafs Alexan-

dras der Ephesier, in seinem geographischen Gedichte diese Insel

eine Viereckte nennt, obwohl, wie ein Blick auf die Karte uns zeigt,

mit Unrecht, und dafs Artemidoros, der um 100 vor Chr. G.

blühte, ihre Länge zu 7000, ihre Breite zu 5000 Stadien be-

stimmte. 4
) Diese Bestimmungen übertreffen weit die Wahrheit,

1) XXII, 7, 10.

2) Stanislas Jvlibn's Histoire de In vir Je Jlhien Thsang, p. 183, und Foe K. K.

p. 348.

3) Sieh oben II, S. 96.

4) „ „ II, S. 665. Stephanos von B>/z. u. d. W. Taprobane, und über Alexan-

dras s. oben S. 212, Note 6. Es ist die oben II, S. 738, Note 2, mitgetheilte Bestim-

mung der Länge Ceylons von W. nach O. von Eratosthenes zu 5000 Stadien zu be-

richtigen, weil er nach Plinius VI, 24, 2, die Länge, zu 7000, die Breite zu

5000 Stadien ansetzt, dem also sowohl Artemidoros, als Strabon folgte ; s. oben

II, S. 732, Note 2, und S. 744, Note 2. In der ersten Note sind die Angaben

des zweiten Geographen über die Gröfse Taprobane's mitgctheilt und erläutert.
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weil Ceylon wir nahe au 80 g. M. lang, und wo es am breitesten ist,

nur 30 g. .M. breit ist, ') während nach Artemidorbs sie eine Länge

von 17.") g, M. und eine Breite von 12.3 g. M. gehabt haben würde.

Eine ebenso übertriebene Vorstellung von der Ausdehnung Tapro-

banea in der Richtung von N. nach W. hatte der Verfasser des

Periplus des Kothen Meeres sich gebildet, indem er behauptete, dal's

diese Insel eine Tagereise von dem nördlichen Festlande entfernt

sei, deren südlicher Theil sich dagegen beinahe bis zu Azania an

der Ost-Küste Afrika's erstreckte.-) Er verlieh durch die irrige

Nachricht der falschen Vorstellung des Eratosthenes und des Artemi-

doros von der übertriebenen Grüfse Taprobane's eine neue Stütze

und trug zur Befestigung der Ansicht des ersten Geographen bei,

dal's die südlichste Küste Asiens mit der Ost-Küste Afrika's durch

ein Festland verbunden sei. 3
) Diese Ansicht wurde, trotz der Wi-

dersprüche Strabom, von Marinas, von Tyros nnd Ptolemaios auf-

genommen, und in der Weise weiter ausgebildet, dafs die südlichste

Küste Asiens mit der Ost-Küste Afrika's durch ein Festland ver-

bunden sei. Auf die Nachwirkungen, welche diese Ansicht auf die

Entwickelung geographischer Lehren äusserte, werde ich später

zurükkommen.

Ptolemaios hatte sich eine richtigere Vorstellung von der Ge-

stalt Taprobane's gebildet, als seine Landsleute. Dieses erhellt aus

der folgenden Zusammenstellung seiner Längen- und Breitenbe-

stimmungen der Vorgebirge dieses Eilandes, wenn sie mit den

wahren verglichen werden. *)

i) Sich oben II. 744. und I. S. 193.

2) So lauten seine Worte nach der berichtigten Lesart in C. Mckller's Ausg.

der Geographi Gi-aeci minores I. p. 312. Azania ist die Ost-Küste Afrika's von

dem Ras Filak oder Ras Mel im N. bis 7.11 dem Hafen Kiloa im S. ; sieh G.

BoN8BN*8 De Azania etc. p. 19 flg. Nach Plinius VI. 24. 1. hat man lange

geglaubt. Taprobane sei eine zweite Welt, welche Antichthonen oder Antipoden

genannt wurde. Die ersten Spuren von einer Vorstellung eines südlichen Fest-

landes finden sich bei 'Aristoteles ; s. oben II, S. 743. Plinius dachte aber ohne

Zweifel an die im Texte erwähnte Ansicht des Eralosthenes.

3) Sieh oben II. 744. und I. S. 193.

4) VII. 4. 3 flg.
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Die Naniui und Lagen bei

Ptolemaios.

Boreon, das Nordkap, 126" ö. L.

,

12° 80' n. Br.

Galiba,*) 124" ö. Ib., 11" 20'

n. Br.

Andrashnwidu, 122" 5. L., 7" 45

n. Br.

Das Vorgebirge des Zeus, 120"

30 ' 8. L., 1" n, Br.

Orneön, das Vorgebirge der Vö-

gel, 125" ö. L., 2" 30' n. Br.

Das Vorgebirge des Dionysos,

130" ö. L., 1" 30' s. Br.

K^TcdJv axpot, das Vorgebirge der

Thunfische an der grofsen, d. h.

an der östlichen Küste, 132"

ö. L., 2° 20 ;

n. Br.

Occta axpa, das spitze Vorgebirge,

130° ö. L., 7" 30 n. Br.

Die heutigen bauten und

Lagen.

Point Pedro, 97" 47 ' ö. L. v.

F., 9" 46 ' n. Br.

Die Nordspitze Manaars, 96" 9'

ö. L. v. F., 9" 1 J n. Br.

Die Nordspitzc der Halbinsel

Kalpentin, 96" V ö. L. v. F.

8" 30/ n. Br.

Die Landspitze bei Negambo, 96"

4 y ö. L. v. F., 7" 18 7 n. Br.

Dondera Haed, 98" 15 ' ö. L.

v. F., 5" 46' n. Br.

Die Landspitze bei Hambang-

gotte, 98" 50' ö. L. v. F., 6"

8' n. Br.

Die Landspitze im S. des Stro-

mes Jalle, 99" 24 / ö. L. v. F.,

6" 15' n. Br.

Foul Point im S. Trinkomalis,

98" 24' ö. L. v. F., 8" 26'

n. Br.

Aus dieser Zusammenstellung ersehen wir, dafs Ptolemaios

die Lage Taprobane's in der Richtung von N. nach S. zu 15",

die von W, nach O. zu 12° ansetzt, also die Insel um ein Fünftel

länger als breit dachte, was dem wahren Verhältnisse nur insofern

nahe kommt, als die Insel von N. nach S. 60 g. M. ist, und 30

g. M. von W. nach O., avo diese Insel am breitesten ist ; erdachte

sie sich jedoch viel gröfser, als sie wirklich ist und irrt besonders

darin, dafs er sie bis 2" 30' im Süden des Erdgleichers sich er-

strecken läfst, während das Kap Dondera Haed nur die Breite von

5" 46' im Norden des Acquators hat.

Nach dem, dem Plinius von den Gesandten des Singhalesischen

Königs mitgetheilten Berichte betrug die dem Festlande Indiens zuge-

kehrte Seite Taprobane's 10,000 Stadien, welche Zahl um 3000 die

1) So ist zu lesen statt 'OydAtßa, weil das nördliche Gebirge Taprobane's und ein

dortiges Volk FaXißot heissen.
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früheren Bestimmungen übertrifft. ') Diese Angabe wird ohne Zwei-

fel so zu fasUeS -'in. dafa die [nsel die gröfste Ausdehnung von

\V. nach < ). hatte, Es wurde daher dem Pliniue keine Ycranl:i>-

Bung dargeboten., den Eirthum seiner Vorgänger zu berichtigen,

auch wenn er die Absicht dazu gehabt hätte, wie in der Regel

nicht bei ihm der Fall ist. Er dachte sich die [nsel sein- lang in

der Richtung von O. nach W. , "weil er sagt, sie beginne von dem

östliches Meere an und erstrecke sich zwischen dem Sonnenaufgänge

und dem Sonnenuntergänge Indien gegenüber.

Es mögen hei dieser Gelegenheit auch noch einige von den

Sin'dialesischen Botschaftern an den Kaiser Claudius berichtete

Umstände angeführt werden, weil sie beweisen, dafs jene Fremden

den Körnern neben wahren Erzählungen auch Dichtungen vortru-

gen. Wenn sie ihnen meldeten, dafs das Siebengestirn und die

Plejaden nicht bei ihnen, wie bei den Kömern, am Himmel sicht-

bar seien, und sie erstaunt waren, sie zu erblicken, 2
) so ist es

allerdings richtig , dafs während eines Theiles des Jahres bei dem

ersten Gestirne diese Erscheinung im S. des Wendekreises des

Krebses eintritt, dagegen nicht bei den Plejaden, die in der Nähe

des Widders, also der Ekliptik sich finden. Dafs der helle Stern

Kanopus bei ihnen in den Nächten hell strahle, entspricht der Wirk-

lichkeit, weil er bekanntlich eines der glänzendsten Gestirne des

südlichen Himmels ist. Auch das hat seine Richtigkeit, dafs auf

Ceylon die Schatten nicht, wie bei uns, nach Norden, sondern nach

Süden fallen, und dafs die Sonne von der linken nach der rechten

Seite sich bewege, wenn diese Angabe auf den gröfsten Theil der

sechs Sommermonate bezogen wird. Als eine pure Erfindung mufs

im Gegentheile die Mittheiluno; verworfen werden, dafs der Mond
nur während des zweiten Viertels seines Laufes bei den Einwoh-

nern Taprobane's sichtbar sei.

Die Berge, die Flüsse und die Meere.

Mit demNamen Malaia,3
) welches in den Dekhanischen Sprachen

das allgemein für Berg geltende Wort Malai ist, bezeichnet der Ale-

xandrinische Geograph das höchste Gebirge Ceylon's, das Xeura

1) VI, 24, 7. und oben S. 213.

2) VI, 24. 7.

3) Plol. VE, 4, 8 und 9.
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Elija heifst, welches um 6° 50' n. Br. Hegt. ') Südlich von da

an bis zum Meere waren die Weiden der Elcphanten, welche auf

dieser Insel sich durch ihre Tüchtigkeit vor den übrigen auszeich-

nen; das nördlichere, niedrigere Gebirge, das sich weiter nord-

wärts in eine völlige Niederung verliert, heifst bei Ptolemaios die

Galiboi-lSevge. In ihm entspringen der Phasfa der bei Alavilla aus-

mündende Strom, dessen Name ich nicht anzugeben weifs, und der

Ganges, die heutige Mahftvali-Gangä. Die übrigen Flüsse haben

ihre Quellen in dem Malaia-Gebirge. Der Soanos heifst jetzt Dodre-

Aar und erreicht bei der Stadt Kilaw die Küste; der Azanos ist

die bei Kaltura ausmündende Kälaganga, und der Barahos der in

den Ozean bei Katrigam sich ergiefsende Jalle-Flufs.

Ausser diesen von Ptolemaios erwähnten Flüssen gab es auf

Ceylon noch zwei, durch welche das Wasser des Tank oder des

künstlichen Sees, in sich aufnehmende und dem Ozeane zuführende

Ströme, deren Kenntnifs Plinius dem Berichte der Singhalesischen

Gesandten an den Kaiser Claudius verdankte.-) Da ich in Be-

ziehung auf sie mich auf frühere Untersuchungen hierüber berufen

kann, so brauche ich hier nur die Ergebnisse derselben zu wieder-

holen, :(

) Der See wurde Megisba genannt und hatte nach den

verschiedenen Lesarten einen Umfang von 375,000 oder 275,000

Schritten. Der nördliche Abflufs wird in der Naturgeschichte des

Plinius CJydara, von den Eiländern selbst Kundeära geheissen.

Der zweite nach der Hauptstadt Palaisimundu zubenannte, mufs

der heutige MarJcikari sein, weil er bei dem Hafen Kudremalai sich

in das Meer ergiefst, und dieser Name, welcher Pferdeberg be-

deutet, gerade, mit der Griechischen Uebersetzung Hippuros als

der Hafen bezeichnet wird, in welchem der Freigelassene des Annius

Plocamus landete. In dem See waren verschiedene grasreiche In-
es

sein, welche bei der Ausgrabung des Tank's übrig gelassene Stellen

des Erdbodens gewesen sein werden.

Von diesem grofsartigen Kälavela genannten Werke, welches

bestimmt war durch Bewässerung den Ackerbau, besonders den

1) Sieh oben I, S. 194. Die Lesart Ma/.cu'oc ist der herkömmlichen Mc<>ia vorzu-

ziehen, weil sie genauer die einheimische Form dieses Wortes wiedergiebt.

2) Hin. VI. 24. 5.

3) De Taprobane iasula etc. p. 21 flg. Der Name ist ziemlich sicher aus Mahä-

väpi. d. h. grofser Teich, zu erklären, weil es dem Plinius nahe lag. in mahä

einen Anklang an pfyag zu suchen, und v auch sonst durch b von den klassi-

schen Schriftstellern ersetzt wird.
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Reisbau zu befördern, sind noch Deberreste 20 Engl. M. N. W.

von dem Tempel bei Dumbulla auf der Strafse nach Annurädhäpuxa

übrig. Der Kanal, durch welchen ein Theil des Wassers aus dem

See oach der Hauptstadt geleitet ward, läfst sieh noch verfolgen.')

J)er Umfang dea See'fl muüs, wenn das Werk noch erhalten war,

20 Engl. M. und der mit dem Seitendamme 10—12 Engl. M. be-

tragen haben. Die jetzigen Ueberreste müssen zum Theile spätem

Ursprungs sein, als der Tank, von welchem Plinius berichtet Es

liefe nämlich Dhülasena, der von 459 bis 477 regierte, den Kalavela

durch die Eindämmung des 6ro»a-Flusses einschließen, 2
) woraus

auch erhellt, dafs das Werk schon früher vorhanden gewesen sein

mufs. Man wird kaum irren', wenn man die ersten Anlagen und

einen Theil dieses nützlichen Werkes dem auch durch andere Bau-

werke sich' auszeichnenden Devänämprija Tishja zuschreibt, zumal

wir von ihm wissen, dafs er einen solchen Tank anlegen liefs.
3
)

Bei den, von dem Griechischen Geographen uns überlieferten

Namen der Singhalesisehen Flüsse tritt derselbe Fall, wie bei dem

des Dekhans, ein, dafs die meisten weder aus dem Sanskrit, noch

aus der Päli-Sprache sich deuten lassen. Nur zwei, nämlich Gan-

ges und Palai-Simundu , machen eine Ausnahme; möglicherweise

läfst sich Kundara aus dem Sanskrit erklären, weil in ihm dieses

AVort eine Art von Gras bedeutet. Es war die Gegend am Flusse

vielleicht reich an diesem Grase.

Es liegt nahe anzunehmen, dafs die übrigen Namen der Sing-

halesichen Ströme aus der Landessprache zu erklären sind. Der

Grund, warum die Hellenischen Besucher Sinhalä's einem seiner

Flüsse den Namen des in der Griechischen Sage berühmten und

von den Hellenischen Dichtern gefeierten Phasis beilegten, ist un-

schwer zu entdecken. Der Meerbusen Pasi befindet sich nämlich

in der nächsten Umgebung dieses Flusses, der vielleicht noch sei-

nen alten Namen bewahrt hat , und welcher auf der Karte nicht

angegeben zu sein scheint; nur änderten die Griechischen Seefahrer

den Anlaut desselben, um ihre weite Seereise mit dem Argonauten-

: uge vergleichen und nach ihrer Heimkehr sich rühmen zu können,

in dem fernen Indien einen Phasis entdeckt zu haben.

l; G. Tvrnovr's Tht Mahäwanso im Index u. d. W. p. 11.

üd. p. 256.

h obeö II. S. 253.
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Kehren wir jetzt zu der topographischen Beschreibung Ta-

probane's von Ptolemaios zurück, so gedenkt er zweier Meer-

busen. ') Der erste lag an der nordwestlichsten Küste der Insel

und heilst bei ihm Pasi, jetzt Pas Pyl, sodafs durch diese Ueberein-

stimnmng der Namen die Lage, die ich annehme, sicher wird. Der

zweite Frasodes genannte, entspricht dem kleinen Meerbusen bei

Negombo. Ptolemaios hatte ebenfalls einem Theile des Indischen

Ozeans diesen Namen ertheilt, wie ich später nachweisen werde.

Die Völker uud ihre Städte.

Der Nachweisung der heutigen, den Ptolemaischen entspre-

chenden Städten Taprobane's und der Bestimmung der Sitze der

von Ptolemaios erwähnten Völker dieses Eilandes schicke ich zwei

Bemerkungen voraus. Die erste ist die, dafs der Ermittelung der

Lage der Küstenstädte keine erhebliche Schwierigkeiten entgegentre-

ten, weil die sichere Erkenntnifs der Vorgebirge und der Flüsse dem

Schwanken in der Auswahl der gegenwärtigen Städte enge Schran-

ken setzt. Bei der Wiedererkennung der Städte des Binnenlandes

kommt uns der Umstand zu statten, dafs von zweien die Namen
noch erhalten sind.

Die zweite Bemerkung betrifft die Namen der Häfen und der

Völker. Die der erstem hegen uns zum Theile in Griechischen

Uebersetzungen vor, und ich habe schon früher in der Geschichte

des Handels darauf aufmerksam gemacht

,

2
) dafs aus diesen Vor-

kommnissen gefolgert werden kann, dals Taprobane damals häufig

von Hellenischen Seefahrern und Handelsleuten besucht ward, weil

wir uns nicht anders diese Uebertragungen in die Hellenische Sprache

erklären können. Von diesen Namen ist einer Zeus, der zweite

Dionysos, unter welchen zweifelsohne der Indische Indra und der

Qica verstanden werden müssen. Da die Buddhistische Religion

auf Taprobane die bei weitem vorherrschende war, mufs es uns auf

den ersten Anblick Wunder nehmen, von den Buddhisten Namen
der Brahmanischen Götter in ihren Benennungen von Ortschaften

zugelassen zu finden; bei einer nähern Erwägung fällt jedoch unsere

Verwunderung zum Theile weg, weil die Buddhisten den Brahmani-

schen Gott Indra wenigstens in ihrer Mythologie und ihren Legenden

1) VII. 4; 2, 4 und 36.

2) Sieh oben S. 6. uud ausserdem IL S. 9 und S. 249 flg.
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anerkennen; in der Geschichte Ceylons kommen dagegen keine Bei-

spiel.' von der Verehrung Qiva'a vor, so dafs seine Verehrung nur

ausnahmsweise auf Taprobane sich gefunden haben wird. Wenn

die Hellenischen Besucher Taprobane's einen Hafenort nach dem

Griechischen Gotte Friapos benannt haben, so werden sie keinen

einheimischen Gott damit gemeint haben, sondern wohl ziemlich gc-

wifs dadurch zu dieser Benennung veranlagst worden sein, dafs in dem

Hafen, von dem jetzt die liede ist, der Indische Gott (ftm unter

dem Bilde eines Phallus verehrt ward. Dafs in den Küstenstädten,

««reichen die Fremden Besucher Sinhalä's Griechische Namen er-

theilten, die Indischen Götter sich einer besonderen Verehrung zu

erfreuen hatten, beweist das Zeugnifs des Alexandrinisehen Geogra-

phen, nach welchem mehreren Küstenstädten Namen nach den in

ihnen verehrten Göttern beigelegt worden waren. Ausser den oben

erwählen Göttern wird von Ptolemaios auch die Gottheit des Mon-

des als Namengeberinn einer Stadt aufgeführt. Von den Namen der

Singhalesischen Völker, können vier nicht als wirkliche Völkernamen

gelten, sondern müssen als von den Griechischen Berichterstattern

den Anwohnern der Hauptstädte ihrer Gebiete beigelegte, betrachtet

werden ; ein Vülkername ist von einem Gebirge , ein zweiter von

einem Strome, ein dritter endlich von einer geistlichen Würde

hergenommen.

Bei der Nachweisung der Lagen der von Ptolemaios auf Ta-

probane genannten Städte, werde ich in der Kegel seine Anordnung

befolgen, also im N. anfangen, und von da an die Häfen ringsum

die Küste aufzählen. Dasselbe Verfahren werde ich bei der Auf-

zählung der Völker beobachten. Den nordwestlichsten Theil der

Insel bewohnten die nach dem Berge benannten Galiboi, deren

Gebiete jedoch nördlicher anzusetzen sind, als das Gebirge, dessen

Namen sie in der Geographie des Ptolemaios führen. ') Ihre süd-

lichen Nachbarn waren die Muduttoi, deren Lage dadurch gesichert

wird, dafs Mantotte deutlich den Namen des ihnen gehörenden Em-

poriums Modtittu bewahrt hat. In den Euinen dieser Stadt sind

viele Römische Kupfermünzen gefunden worden, welcher Umstand

bezeugt, dafs sie schon zur Zeit des Ptolemaios bestand. Der alte

1) VII, 4. 3 flg. Die obige Behauptung wird dadurch erwiesen. daJJB die Muduttoi

den Galiboi im S. wohnten, und die Quellen des Phosis dem Lande der Mu-

duttoi im iS. O. liegen.
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Name war Mahatirtha; ') sie liegt jedoch S. W\ von dem Emporiuin

Mmlidtu des Alexandrinischen Geographen, welches nahe der Mün-

dung des Phasis und zwar südlich angesetzt, dalier nach dem heu-

tigen Koendi Kolon verlegt wird. Yermuthlich ist der Name spä-

ter von der Küstenstadt auf die im Innern gegründete Stadt über-

tragen worden; es ist jedenfalls sicher, dafs das Gebiet der Mu-
duttoi sieh bis zur Nordost-Küste ausdehnte.

Die Anurogrammoi müssen die Anwohner der bekannten

Hauptstadt Ceylons Anurädhdpuras gewesen sein, welche von dem

Alexandrinischen Geographen Anuroyrarnmon geheissen ward, und

von ihm als Residenz des Beherrschers der Insel bezeichnet wird.

Sie mufs damals auch Anurädhägrdma benannt worden sein, womit

die von Eratosthenes wahrscheinlich aus der Schrift des Megasthenes

mitgetheilte Angabe im Einklänge steht, dafs es auf Taprobane keine

Städte, sondern nur 70 Dörfer gegeben habe. 2
) Die den Anura-

grammoi südlieh angränzende Landschaft gehörte dem Volke der

Soanoi, durch deren Gebiet der Flufs Soa?ios, der heutige Dodre-

Aar ausströmte. Sie können nur einen kleinen Landstrich besessen

haben, weil Ptolemaios keine ihrer Städte zu nennen weifs. Die

Sitze der Sandokandai müssen wir an dem Meeresp-estade zwischen

Kilaw und Negambo und von da an landeinwärts suchen. Der

ihnen zugehörenden Stadt Sandakanda und dem Pn'apos-Hafen weifs

ich nicht ihre jetzigen Nachfolgerinnen anzuweisen, weil auf den mir

zu Gebote stehenden Karten keine Städtenamen in diesem Theile

der Küste genannt werden. 3
)

Da von den Bumasanoi berichtet wird, dafs ihre Wohnsitze

bis zu den Weiden der Elephanten reichten, von welchen wir wissen,

dafs sie im S. des Neura-Ellya-Gebirgs lagen , *) müssen wir ihnen

1) Sieh die NachweiMingen hierüber bei Ritter. Asien IV, 2. S. 26. und über den

alten Namen s. oben I, S. 100. Note 2. An der Küste lag die ihnen gehörende

Stadt Margana, wo jetzt Aripo. Den Muduttoi müssen auch die Häfen an der

Nordost-Küste Änubingara oder Malativo und Talakori oder Kalki zugeschrie-

ben werden.

2) Plin. VI. 24. 2. An der Küste besafsen die Anurogrammoi aufser dem oben

S. 217 erwähnten Hafen Hippuros, auch Jogana oder Kalaar.

3) Eine dritte Stadt Änubingara wird unrichtig von Ptolemaios an dieser Stelle in

das Verzeichiiifs eingetragen worden sein, weil ihr Name an der Ost-Küste

wiederkehlt.

4) Sieh oben S. 217.
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und den ihnen im S. angränzenden Taraeluri die Landschaft zwi-

Behen Nubarta an der Küste oder Pantura und Ratnapura im Bin*

nenlande zutheilen. Das südlichste Volk in der westlichen Hälfte

Taprobane's hiefs Rogandanoi, deren Name als eine Entstellung des

einheimischen Rohanafhäna betrachtet werden mufs; Rohana ist die

einheimische Benennung der Büdw estlichsten Provinz der Insel und

thdna die Päli-Form des Sanskritwortes sthäna, d.h. Sitz, Lage. 1

) In

ihrem Lande lag Maagrammon oder Mahagrama, die alte Haupt-

stadt Rohana's, deren Name sieh bis auf den heutigen Tag erhalten

hat.-) Aus dieser genauen Uebereinstimmung der Darstellung des

Griechischen Erdbeschreibers mit der Wirklichkeit ersieht man, dafs

ihm über Taprobane ausführliche und zuverlässige Berichte vorlagen.

Beginnen wir nun die Musterung der Singhalesischen Völker,

welche zur Zeit des Ptolemaios die östliche Hälfte Taprobane's be-

wohnten, so waren die Nagadibai die südlichen Nachbarn der Mu-

duttoi. Ihr Name gehört zu den ältesten der Singhalcsichen Sage,

weil nach ihr das Schiff, auf welchem gleichzeitig mit Vigaja die

Kinder eingeschifft wurden, nach Naggadiba gelangte, wo sie sich

niederliefsen. 3
) Dieser Name der im Sanskrit Nagnadvipa , d. h.

nackte Insel, lautet, setzt voraus, dafs an der dortigen Küste eine

Insel sich finde. Sie läfst sich in der That nachweisen, und

heifst jetzt Pigeon , Island oder Tauben-Insel , und da sie die ein-

zige an dieser Küste sich findende ist, kann an der Verlegung

des in der Sage erwähnten Nagnadvipa's nach ihr kein Zweifel ob-

walten , zumal die Bestimmungen des Ptolemaios ihr diese Lage

anweisen. Diese Insel bietet jedoch keinen angemessenen Platz dar,

um dort eine Stadt anzulegen ; wir müssen uns daher nach einem

andern Orte umsehen, wo die von Ptolemaios erwähnte Hafenstadt

füglich angesetzt werden könne, und als solche bietet sich Kokeley

in einer etwas nördlicheren Gegend dar, welche Stadt an einer

kleinen Bucht liegt und liier eine Halbinsel sich findet. 4

)

1) Im Gebiete «1er Rogandanoi lag der Hafen Odoka, wo gegenwärtig Galle.

2) W. II \mii ii m\ a. a. 0. IL p. 522. Es ist jetzt nur ein Dorf, heifst Mahagam

und liegt Tu Engl. M. X. O. von Dondera Ilaed. Im Lande der Rogandanoi

ist noch Poduke, das heutige Morvoke, zu erwähnen.

S) Sieh oben IL S. 28, wo Nute l nachzutragen ist, dafs die Lage der Insel durch

die Angaben des Ptolemaios genau bestimmt werden kann; dann wird es rich-

tiger Bern, den Namen durch nackte, d. h. kahle, öde Insel zu erklären, als

dureli Lllxl der Nackten.

4) Der etwas südlichere Eafen Spatcma, mufs bei Tiriak gesucht werden.
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Das zunächst zu nennende Volk kann nicht als ein solches

betrachtet werden, sondern als eine Ansiedelung von Buddhistischen

Priestern eines hohen Grades. Dieses erhellt daraus, dafs sie

2!|i,voi nach der richtigen Lesart hiefsen, und asjxvo? die Griechische

Uebersetzung des Titels einer hohen Würde in der Buddhistichen

Hierarchie Arhat ist. ') Wir müssen daher annehmen, dafs eine

beträchtliche Anzahl von solchen Priestern nebst andern geringern

Grades in dem Gebiete im S. der Mahävali-Gangä sich niederge-

lassen hatte, und zwar vorzugsweise in dem innern Lande. Diese

nur von den abendländischen Geographen bezeugte Thatsache be-

stätigt die grofse Macht und die einflufsreiche Stellung der Buddhi-

stischen Geistlichkeit auf Taprobane, weil nur aus ihr es sich begreifen

läfst, dafs die Griechischen Schriftsteller, deren Aufzeichnungen Pto-

lemaios zu Käthe zog, die Semnoi als ein Volk darstellten. Süd-

licher finden wir das Volk der Boharnoi, welches, wie mehrere an-

dere, nach dem Namen der Hauptstadt ihres Gebietes benannt worden

ist. Ihm ist das Land zwischen Prokuri, dem heutigen Venloos ge-

nannten Meerbusen, und dem demSonnengotte geweihten Hafen Aba-

ratha oder Appatotte anzuweisen. Von ihren übrigen Städten sind

Mordulemne in Motteville, und Boharna in Toenville sicher zu er-

kennen. 2
) Die Bokarnoi und die ihnen südlich anwohnenden Morduloi

scheinen nahe verwandte Stämme gewesen zu sein, weil eine Stadt

der letztern nördlicher lag, als die Hauptstadt der Bokanoi. Der süd-

lichste Theil Taprobane's war von den Nanageiroi oder den Kana-

giroi bewohnt, a
) weil die letzte Form des Namens besagt, dafs in

ihrem Lande sich viele Berge fanden. An der Küste ihres Landes

finden wir zwei Städte genannt, die eine Korhohara mufs die Vor-

1) Die herkömmliche Lesart VII, 4, 8, ist "E|j.vot. In einer mir von Wilberg

mitgetheilten Sammlung von Varianten hieten vier Handschriften Zievvoi dar,

was Nobbe aufgenommen hat; es ist aber gewifs EsfJivoi zu verbessern. Ueber

die Bedeutung des Titels Arhat s. oben II, S. 451; dafs ihm ge;j.voi entspreche,

werde ich später zeigen. An der" Küste mufs Rhizala jetzt Kondirewalimunc

in dem Gebiete der Semnoi gesucht werden.

2) Ich lese Mopoo'j/iu.v7) anstatt Mopoo'jAauivTj, und Bor/.icaa anstatt KioaaXa nach

der mir vorliegenden Sammlung von Varianten. Dann auch MopSouXot anstats

Atop5ou>.oi; da die zwei ersten Silben ihres Kamens in der Stadt Mordulamne;

wiederkehren, so mufs sie in dem Lande der Morduloi angesetzt werden.

3) Auch hier ziehe ich die Lesart Naviyetpot der überlieferten NafSlpOt vor. Eine

Palatinische Handschrift liest NovaTfipot. Diese Lesart dürfte die vorzüglichere

sein, weil nänä verschiedenartig, mannigfalltig, und giri Berg bedeutet.
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-iiiii:«' rin der beutigen Hjambangtotte, und Dagcma das gegenwärtige

Taagalle gewesen sein. Die letzte war der Gottheit des Mondes

ihr.') Di« Städte ihres Binnenlandes Adisanon, Ulispada und

Nakaduma entsprechen beziehungsweise des gegenwärtigen: Kaja-

vak.i. Yellawary und Tihev<i.

Ich schliefse diese Erläuterungen der Ptolemaischen Aufzäh-

lung der Taprobane bewolinenden Völker mit zwei Bemerkungen;

die erste ist die, dafs es richtiger sein wird, sie als Stämme des

ganzen Singhalesischen Volkes, denn als Volker zu betrachten,

weil ihnen nur sehr kleine Gebiete zugehört haben können. Dafs

wir nicht umhin können, dieses vorauszusetzen, ergiebt sich daraus,

dafs in der westlichen Hälfte Taprobane's acht und in der östlichen

sechs Namen angegeben werden, während die gröfste Länge der

Insel nur 80 g. M. , die gröfste Breite derselben höchstens 30 g. M.

beträgt. Ich bemerke zweitens, dafs Ptolemaios uns ein vollstän-

diges Verzeichnifs der zu seiner Zeit auf Ceylon ansäfsigen Stämme

geliefert hat, während wir aus den einheimischen bis jetzt zugänglich

gemachten Schriften keine der Namen nachweisen können, welche

von dem Abendländischen Geographen erwähnt worden sind. Dieser

Umstand berechtigt uns jedoch nicht an der Richtigkeit der von

ihm uns mitgetheilten Angaben über die Namen und Lagen der

Singhalesischen Völkerschaften zu zweiflen; nur dürfen wir nicht

erwarten, diejenigen Völkernamen in Singhalesischen Schriften wie-

derzufinden, welche von den Namen ihrer Hauptstädte oder eines

Stromes hergenommen sind, geschweige denn der Semnoi, welches

Griechisch ist und eine priesterliche Würde bei den Buddhisten be-

zeichnet. 2
)

1) Statt Kocxoßct, Aovo und OuoiitaSa lese ich nach den oben erwähnten Varianten

wie im Texte.

2) Sich oben II. S. 451. E- möge zum Schlüsse angefahrt werden, dafs Dionysios

. Taprobane als Mutter der in Asien erzeugten Elepbanten

bezeichnet, and von der Insel berichtet, dafs über ihr der glühende Krebs kreise

und dafs das dortige Mi er viele Wallnsehe beherberge. Aus diesem Gedichte

hat Nikephoros Blemmides in Beinen --•. p, 10, ed. .

N '-o/r.\,

E Ue über T
i pft
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iiseHeti Jenseils «Mes Ganges»

Die Glänzen.

Diese sind nach den Ansichten des Ptolemaios die folgenden. 1

)

Im Westen des Ganges oder genauer zuerst der Sarabos oder die

Saraju und südlicher nach dein Zusammengcmündc dieses Zuflusses

mit dem Hauptstrome dieser selbst;'-) ein Theil Sh/thia's ausser-

halb des Imaon - Gebirges und ein Theil Serike's. Diese Gränze

«lachte er sich als eine gerade, in einem Parallelkreise fortlaufende.

Gen O. trennte eine gerade Meridianlinie das Transgangetischc In-

dien von dem Lande der Sinai, welche an dem Punkte begann,

wo dieses Land an Scrike grunzt und südlich den grofsen Meer-

busen erreicht. Im Süden war die Gränze Indiens jenseits des

(ianges der Indische Ocean und ein Theil des Prasodes genannten

Meeres, welches, von der an der Afrikanischen Küste gelegenen

Insel Menuthias im Westen anlangend, durch eine Parallellinie ge-

gen Süden begränzt wird und die dem grofsen Golfe gegenüber-

liegende Gegend erreicht.') Was dies«' Gränzbcstimmungen betrifft,

1) VII, 2, 1; VI, 15. 1, und 16, 1.

2) Sieh oben S. 108.

3) Ptol IV, 8, 2. Nach ihm liegt diese Insel 5° östlicher und 2° 30' südlicher,

als das Vorgchirgc Prason, vermuthlich Kap Delgado, sich ohen Seite 97.

Im Peripl. Mar. Enjthr. p. 9. heilst sie MenutKesias und ist nach G. Buxse.v

a. a. 0. p. 26. Zanzibar. Ptolemaios folgte bei der Darstellung dieser Küste

weniger zuverlässigen Belichten, als dem hekannten Periplus. Dieses erhellt

auch daraus, dafs er den Flufs llhapton, das Vorgebirge Rhapton und die Stadt

Rhapta viel zu weit nach Süden versetzt, indem jener Flufs das heutige Kiloa

i- 1 ; sich G. Buhseh a. a. 0. p. 9 flg. und p. 28 flg. Ptolemaios verdient da-

her keinen Glauben, wenn er, IV, 8, 1—3, die Südgränzc Aetkioniens und des

ganzen Libias so beschreibt, dafs sie gebildet werde durch eine Linie, welche

sich von dem grofsen Meerbusen des äuXsern Oceans bis zum Vorgebirge Rhapton

erstreckt und durch den Theil des westlichen Oceans, welcher mit dem grofsen

Golfe zusammenhängt, während die östliche Gränze durch das wegen seiner

Untiefen Baysia ÖiÄctasa genannte Meer am Barbarischen Meerbusen zwischen

dem Vorgebirge ffliapton und Prason bewirkt wird. Von hier an nach Osten,

so wie im Westen und Süden von Aethiopia [und Libya war die Erde unbe-

kannt. Der Name Prasodes mufs den Theil des Indischen Oceans bezeichnen, der

zwischen dem Vorgebirge Prason und dem an der Westküste Taprobane's

liegenden Meerbusen Prasodes oder der kleinen Bucht bei Niyambo sich aus-

breitet. Wenn auch nicht von Ptolemaios selbst, so ist jedenfalls von Griechi-

schen Schriftstellern der Name Prasodes in dem Sinne eines Meeres gebildet

worden.

Lassend Ind. Alterthk., IIL 15
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so genügen sie nicht der jetzt weit fortgeschrittenen Bekanntschaft

mit den Östlichen Asiatischen Landern un<l dem viel vollkommnern

Zustande der geographischen Wissenschaft; ihre Mangelhaftigkeit

wird jedoch durch die damalige niedrige Stute der Erforschung des

östlichsten Asiens entschuldigt. Dais die Ptolemaische Abgränzung

des Transgangetischen Indiens, von dem im Westen der Ganga sich

ausbreitenden mit den geographischen Verhältnissen dieser Länder

unverträglich sei, habe ich schon früher dargethan. ') Da das

grofae Schneegebirge, durch welches sowohl Hinterindien als Vor-

derindien von den nördlichem Ländern geschieden wird, nicht in

einer geraden Richtung von Westen nach Osten streift, sondern

mit einer Ausbiegung nach Süden und namentlich zwischen dem

Barmanischen Reiche und der südwestlichsten Provinz China's Jünnan

beträchtlich nach Süden al »lenkt, so kann die Darstellung des Alex-

andrinischen Geographen uns als eine willkührliche Gränzbestiin-

mung gelten, zu welcher er durch die Unzureichenheit seiner Hülfs-

mittel veranlafst ward. Es ist zwar richtig, dafs das Transgangetische

Indien im Süden vom Meere bespült wird, sodafs an und für sich

gegen diese Darstellung nichts erinnert werden kann; jedoch sind

die Ansichten des Ptolemaios von diesem Meere und der Gestalt

der Küsten des südöstlichsten Asiens ganz falsch, wie aus den fol-

genden Bemerkungen ersichtlich ist. In der Wirklichkeit hat die

Küste Ilinterindiens folgenden Verlauf. Von dem Menam- oder

Siamflusse an nimmt sie eine südöstliche Richtung bis zum Kap

Kamboga; von ihm an eine ostnordöstliche Richtung bis zum Kap

Aravella, der Südostspitze Kokhin China's; nördlicher zieht sich

die Küste Kokhin China's und Tonkin's zurück und nimmt von

Kokhin-Cliina eine bogenähnliche Gestalt an. Die zunächstfolgende

KüSte China's folgt einer östlichen, wenig nach Norden ausbiegen-

den Richtung bis zur Halbinsel Luitscheu-fu, welcher die Insel

Hainan vorliegt. In Norden richtet sich das Chinesische Meeres-

gestade nach Nordosten.

Vergleichen wir hiermit die Angaben des Ptolemaios, 2
) so

schreibt er der Küste des Transgangetischen Indiens von der Mün-
dung des Dorios - Stromes oder des grofsen östlichen Armes des

1) Sich oben S. 109.

2) VII, 2. Seine Bestimmungen Bind diese: Die Mündung des Dorios 168° ö.L.

und 15' :su' u. ßr; die des Seros 171° 30' 0. L. und 17° 80' n. Br.; für die

obigen Glciehsetzungcn werde ich unten die Beweise geben.
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Mcnam's bis zu der des Seros- oder Kambogaflusses, der Gränze

des grofsen Meerbusens im Lande der Sinai, eine südöstliche Rich-

tung zu. Von dem Nordwinkel des grofsen Golfes richtet sich das

Küstenland der Sinai vorherrschend südwärts bis zur Mündung
des Kutiaris, des heutigen Tschin-Kiang, und von da zu der Stadt

Kattigara ') oder Kanton.

Es erhellt hieraus , dafs der Alexandrmische Geograph die

Gestaltung des Gestades des östlichen Hinterindiens und Süd-Chi-

na's ganz verkannt hat, und das am Ocean liegende Land der

Sinai als eine südliche Fortsetzung Kamboga's ansieht, dessen süd-

lichstes Ende er 6° südlicher ansetzt, als das südlichste Vorgebirge

Ceylon's. 2
) Er vereinigt den Golf von Siam mit dem von Kokhin

China und der kleinen Bucht beim Tian-pe zu einem einzigen

grofsen Meerbusen. Vielleicht verleiteten ihn zu dieser irrigen

Auffassung der Gestalt der südöstlichsten Küste Asiens Nachrichten

von der Halbinsel Loui-tscheü-fü und von der ihr vorliegenden Insel

Hainan. Eine dunkle Kunde von den Philippinischen Inseln,

welche im Süden von Formosa liegen und das Clünesische Meer

im Osten einschliefsen , dürfen wir nicht bei ihm voraussetzen.

Ptolemaios spricht von der unbekannten Erde, von welcher der

dem südlichen Asien vorliegende Ocean im Süden begränzt werden

sollte, an drei Stellen seiner Geographie. 3
) Nach der ausführHchsten

1) VTI, 3, 2 flg. Seine Angaben sind diese :

Die Mündung des Aspithra-HflusseB oder des Song-kn 175° ö. L. und 16° n. Br.

Die Stadt Bramma oder Semin-fu 116° ö. L. und 12° 30' n. Br.

Die Mündung des AmbastesStromes oder des Ngan-nan-kiang 177° ö. L. und

10 ,J n. Br.

Die Stadt Rhabana oder Loui-tscheü-fü 177° ö. L. und 8° 30' n. Br.

Die Mündung des Sänos-Flusses oder des im 0. dieser Stadt strömenden Flusses

176° 20' ö. L. und 8° 30' n. Br.

Nottovaxpov, das Südkap oder die Südspitze der Insel Hainan, 175° ö. L. und

40 n. Br.

Der innerste Winkel der Bucht Tlieriodes oder der der wilden Thiere, d. h.

der der Bucht bei Tian-pe 177° ö. L. 2° s. Br.

Das Vorgebirge der Satyren oder Haitsehuan-schan 175° ö. L. und 6° s. Br.

Die Mündung des Kutiaris oder des Tschu-kiang 177 ö. L. und 7° s. Br.

Kattigara., der Hafen der Sinai, d. h. Kanton 177° ö. L. und 8° 30' s. Br.

Ueber Kattigara sieh oben S. 98, Note 2.

2) Sieh oben S. 215.

3) Nämlich IV, 8, 2, welche Stelle oben S. 225, N. 3, mitgetheilt worden; VH, 3, 1,

wo gesagt wird, dafs das Land der Sinai im 0. und S. von der unbekannteu

Erde begränzt sei; dann VH, 5, 2.

15*
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Erwähnung derselben war die von ans bewohnte Erde gegen Osten

von einer uns unbekannten Erde umgränzt, welche den östlichen

Völkern des grofsen Asiens, den Sinai und den in Senke ansäfsigen

nahe liegt. Ebenso war unsere Knie gegen Süden von einer un-

bekannten geschlossen, welche das Indische Meer umliefst und den

südlichsten Theil Libyens, die Agisyfnba genannte Aethiopiain sich

begreift. Im Westen wurde die Gränze der bekannten Erde durch

eine unbekannte gebildet, welche den Aethiopischen Golf Libyens

einschliefst, und durch den westlichen Ocean, der die westlichen

Theile Libyens und Europa's bespült. Im Norden dachte sich

Ptolemaios die unbekannte Erde kleiner, weil im Norden Europa's

nur ein Ocean liege und nur die nördlichsten Theile des grofsen

Asiens, nämlich Sarmatias, SLythias und Serike's, mit der unbe-

kannten Erde zusammengränzte.

Zu der Annahme eines unbekannten Südlandes veranlasste

den Alexandrinischen Geographen ausser den ihm vielleicht zuge-

kommenen Nachrichten von der Halbinsel Lui-tscheu-fu und der

ihr vorliegenden Insel Ilainan an der Südostküste China's ') die

Ansicht des Eratosthenes, dafs Taprobane der Anfang eines andern

Welttheiles sei; dann die Ansicht des Ilipparchos, dafs diese Insel

einen andern Welttheil bilde, und endlich der langgehegte Glaube,

dafs es sich wirklich so verhalte. 2
) Die Verniuthung, dafs das

südlichste Asien mit der Ostküste Afrika's durch ein Festland ver-

bunden sei, gehörte höchst wahrscheinlich dem Eratosthenes: ob

sie auch schon von Aristoteles ausgesprochen worden, ist nicht

gewifs. 3
) Ptolemaios konnte nicht die Vorstellung des Eratosthenes

und Ilipparchos festhalten, dafs Taprobane der Anfang eines neuen

Welttheiles sei, weil er nicht daran zweifeln konnte, dafs es eine

Insel ist, sondern mufste ein südlicheres Land an deren Stelle

setzen. Zu der Behauptung, dafs dieses unbekannte Südland sich

nach Aeania erstrecke, verleitete den Alexandrinischen Geographen

die Angabe des Verfassers des Ruthen Meeres, dafs Taprobane

sich bis in die Nähe des Vorgebirges jener Landschaft erstrecke.

1) Sieh oben S. 227.

2) Sich über Eratosthenes oben II, S. 743; dann Pomponius Mein, III. 77. wo es

heilst: „Saprobane mit <irtii,<li.s admUdym Insula, out prima pars orbis alterius

Hipparcho dicitur;" und die aus Plinius angeführten Stellen üben S. 213, K 4.

3) Sich oben II, S. 713, Kote 1.
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Es mufs allerdings sehr auffallen, dafs ein so kenntnifsreicher,

gründlicher und der Wahrheit emsig nachstrebender Mann, wie

Ptolemaios, auf eine so ungenügende Gewährschaft hin an das

Vorhandensein eines südlichen Festlandes glaubte, zumal Strabon

dieses läugnete. ')

Die Gründe , Avelche Ptolemaios bestimmt haben, auch im

Osten und Westen, zum Theile im Norden, eine unbekannte Erde

vorauszusetzen , sind uns nicht erkennbar. Diese Ansicht bietet

allerdings eine auffallende Aehnlichkeit mit den Indischen Vorstel-

lungen von den Lokäloka, einem Berggürtel, der die sieben Welt-

inscln einschliefst und die Erde begränzt, und mit dem Kakraväla-

Gebirge, welches die Erde umschliefst und Licht von Finsternifs

scheidet; 2
) ich wage jedoch nicht anzunehmen, dafs den abend-

ländischen Geographen diese Ansichten bekannt geworden seien.

Da er auch im Westen Europa's und im Osten des östlichen Asiens

eine unbekannte Erde voraussetzte , so hätte seine Geographie,

wenn dem Christophoro Columbo die Gelegenheit geboten worden

wäre , sie selbstständig zu benutzen , ihn in seiner Meinung be-

stärken können, dafs das östliche Asien sich viel weiter nach Osten

ausdehne, als es wirklich der Fall ist, und daher die reichen Län-

der des östlichsten Asiens durch eine Seefahrt von der Iberischen

Halbinsel erreichbar seien. Er hat jedoch seine Meinung nicht auf

jene Vorstellung des berühmtesten alten klassischen Geographen

gebaut, sondern auf die gegen den Schlufs des fünfzehnten Jahr-

hunderts allgemein verbreitete, von ihm herstammende und im

Abnagest vertheidigte Einbildung, dafs der 180ste Meridian das

Land der Sinai begränze. Durch falsche Schlüsse verleitet, er-

weiterte Colombo diesen Kaum auf 240°; die östlichste Küste Asiens

schien ihm daher bis zum Meridian von San Diego in Neu-Cali-

fornien vorzutreten. 3
) Er glaubte deshalb nur 120 Meridiangrade

durchschifft zu haben statt der 231°, um welche z. B. die Chine-

sische Handelsstadt Quinsag von der Südwestspitze der Iberischen

Halbinsel wirklich entfernt ist. Der Irrtimm des Ptolemaios hat

also dazu beigetragen, ein Unternehmen hervorzurufen , welches

eines der glänzendsten und erfolgreichsten Endeckungen zur Folge

1) Sich oben II, S. 743.

2) Wilson u. d. W.

3) A. von Humboldt'* Kosmos, II, S. 307.



230 Zweites Brich.

gehabt hat, von welcher die Weltgeschichte weife, nämlich die des

Seeweges um das Kap der guten Hoffnung nach Indien und des

westlichen Continentes.

Die Gebirge.

Von den vier Gebirgen, welche Ptolemaios in dem Transgan-

getischen Indien namhaft macht, dem Bejnjrrhon, dem JDamasa, dem

Semanthinos und dem Maiandros, ist das erfitere schon bei einer

frühern Gelegenheit bestimmt worden. ') Es entspricht dem Thcile

des Himalaja, welcher vom Quellgebiete des Ganges im Westen

und dem der Tistä im Osten eingeschlossen wird. Das Damasa-

Gebirge mufs daher die östliche Fortsetzung der langgestreckten

hohen Kette sein, durch welche die Indischen Länder von dem

östlichen Tübet und nachher von dem südwestlichen China geschieden

werden, und zwar bis zum Durchbruche des Kamboga-Flusses. -)

Die genaueren Bestimmungen sind diese: Es ist zuerst die Kette

zu verstehen , durch welche Vorderasam von Butan geschieden

wird, und welche, wie es auch der Alexandrinisehe Geograph dar-

stellt, eine nordöstliche Richtung hat, wie er es sich dachte. Der

mittlere Theil dieser Kette wird nach den in ihr im Norden woh-

nenden Stämmen der Aha und Duphla genannt; weiter östlich

liegt dieses Gebirge zwischen Oberasam und den Abor- und Mischmi-

Stämmen. Von hier nimmt diese Kette eine südöstliche Streichung

an , und begränzt Oberasam gegen Osten. Sie heifst jetzt die

Langtamkette. Auch die östlichere Meridiankette, in der im Wes-
ten der obere Saluenflufs strömt und jetzt Dzalma genannt wird,

mufs als ein Theil der Ptolemaischen Damasaberge gedacht werden.

Durch sie wird das Gebiet des Kambogaflusses von dem des Sa-

luen geschieden. Der Semanthinos kann nur das Gebirge sein,

durch welches die Chinesische Provinz Jünnan von Tonkin ge-

trennt und von den Chinesen Jü-ling genannt wird; es hegt

jedoch beträchtlich südlicher, als Ptolemaios es sich dachte, näm-

1) PtdL VII, 2, 88, und oben I, S. 549.

2) Dieses erhellt daraus, dafs die westlichste Quelle des Seros oder des K«nboga-
flusses im Semanthinos-Gzbirge nach VII, 2, 9, die Lage von 170° 30' ft. L.

und 32° n. Br. und das Westende des Semanthinos die von 170° 30' ö. L. und

33° n. Br. haben. Von den xa Aäu.«oa liegt der westliche Theil 162° ö. L.

und 28° n. Br., und der Ostliche 166° ö. L. und 33° n. Br.

1) A, von HVHBOLDT, Kosmos, II, S. 30.
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lieh um den 22. Grad nöi'dl. Breite. Der Naine des vierten

Gebirges, Maiandro% ist aus dein des Mandara gracisirt, mit wel-

chem die alten Inder den Berg des äulsersten Ostens bezeichneten. ')

Wir verstehen darunter am richtigsten das J//////-.1////V- Gebirge

und die ihm südliche« parallel nebcneinanderlaufenden Ketten Ji<-

madbng und die nach dem Volke der Khyen benannte Kette. In

dem ersten Gebirge entspringt die Karmapali, in dem zweiten der

Westarm des Arakanflusses Keladun, in dem dritten der Ostann

desselben Lara. Der Katabeda des Ptolcmaios mufs daher die

heutige Karmacali, und Tokosaitna der Arakanfiuls sein. Nach

dieser Berichtigung suchen wir seinen Sados am täglichsten in dem

Meerbusen an der Küste wieder, welche der Insel Kamri gegen-

über lietrt und in welcher der Acngfluls ausmündet. Bei dem Flusse

Tamala wird ein Irrthum bei dem Alexandrinischen Geographen

obgewaltet haben, weil zwischen der westlichen Iravadimündung und

den zwei obengenannten Flüssen keiner sich findet.

Die Vorgebirge, die Flüsse und die Meerbusen. 2
)

Da die Flüsse Katabeda, Tokosanna, Sados und Tamala, nebst

dem gleichnamigen Vorgebirge, schon bestimmt worden, so kann

ich diesen Abschnitt mit der obengenannten Südwestspitze der öst-

lichen Halbinsel beginnen. Der Meerbusen Sabarakos ist die kleine

Bucht an der westlichen Mündung der Iravadi, welche von Ptole-

1) Sieh oben I, S. 549. Die S. 550, Note 2. vorgeschlagene Gleichsetzun< r der

Flüsse Katabeda , lokosanna, .Sados und Tamala mit den heutigen Gomaii.

Phani, Karmarali und dem Arala/i-Fhisse ist nicht mehr haltbar, weil ich später

gefunden habe, dafs die Insel Katabeda an der Küste Kitagong's liegt; sieh

W. Hamilton a. a. O. I. p. 174. Der Katabeda, welcher dieses Land durch-

strömt . mufs deshalb die Karmacäli sein ; ohne diese Insel zu kennen, i.-t

Kibfjbrt zu denselben Ergebnissen aus den folgenden Gründen gelangt. E.s

ist erstens die Gummati ein Zuflufs des Brahmaputra und der Phani ein unbe-

deutender Küstenllufs. PtoJemaios berichtet zweitens. I. 13, 7, dafs die Schiffer

von Palura oder Naupura an der Koromandclküste in gerader östlicher Rich-

tung nach Sada in der Äpppä yiops und von da südöstlich nach Tamala

steuerten. Nach diesen Angaben mufs Sada die Stadt Dvajavati oder Than-

dwai und Tamala Kap Negrais sein. Für diese Ansicht spricht drittens die

ganze Zeichnung der Ptolemaischen Karte, und viertens der Umstand, dafs nach

der frühern Ansicht die Küstenstrecke von der östlichsten Mündung des Gange-.

oder der Megna und der Mündung des Katabeda wegfiele.

2) Ptol. Vü, 2, 2 flg. Nach Kiepert's Bemerkung ist von Ptolemaios die Mün-
dung des Tamala - Stromes irrig vor statt nach dem gleichnamigen Vorgebirge

und Emporium angesezt worden.
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inain^ Besynga genannt wird. D:is Vorgebirge Berobai suchen

wir :mi passendsten im Norden der heutigen Stadt Je wieder. Den

Fluls S&banoa glaube ich für den Tenasserimstrom halten zu müs-

sen, obwohl jener nach der Darstellung des Ptolemaios auf dei

Ostküste der Halbinsel ausmündet; es findet sich jedoch dort

kein so bedeutender Flufs. ') Der Alexandrinische Geograph ver-

wieliselt wohl gewife den Tenasserimfluis mit dem etwas süd-

licher an der Ostküste ausmündenden Kimpohanstrome. Das

Vorgebirge Takola wird der Insel St. Matthew gegenüber gelegen

haben. Das Vorgebirge MccAiou KöJXov könnte man geneigt sein,

für das Kap Romania zu halten, weil es nach Ptolemaios das süd-

liehstc der Halbinsel ist; dagegen spricht jedoch der Name. In

dem ersten Worte ist zuerst tnalai enthalten, welches bekanntlich

in den Sprachen der Urbcwohner Indiens Berg bedeutet; das

zweite Wort, xtoXov, bedeutet auch Seite. Da nun Kap Romania

auf einer ganz flachen Küste liegt, so müssen wir Malen Kolon bei

Tringanu suchen, wo sich ein Berg findet.-)

Ueber die Flüsse der goldenen Halbinsel giebt Ptolemaios

folgenden Bericht. :)

) Es entspringen im Norden dieser Halbinsel

auf einem namenlosen Bergrücken zwei Ströme, welche nachher

zusammenfliefsen und dann die Halbinsel erreichen; nachher spaltet

der Flufs sich in zwei Arme. Der eine heifst Attaba, der zweite

Clirysoanos; der übrige Theil dieses Flusses erhält den Namen
Palanda. Allen diesen drei Flüssen schreibt er besondere Mün-

dungen zu, und zwar den zwei letztern auf der Ostküste. Nach

Ptolemaios erreicht der Palanda das Meer in derselben Breite mit

dem Vorgebirge Malen Kolon, der Attaba dagegen 1° nördlicher

lj Nach VII, 2, 6 und 11 haben die Quellen des Sobanos die nürdl. Breite von 13°

und die Mündungen die von 4° 45'. An den an der Ostküste ausmündenden

Mekhlong darf nicht gedacht werden, weil dieser ganz nahe hei dem Dak/na,

dem Westarme des Menam's, ausmündet, und dieser 5° 4.V von der Mündung
des Sobanos entfernt ist. Es kommt noch hinzu die nicht kleine Anzahl von

Stiidten zwischen den Mündungen der zwei zuletztgenannten Flüsse.

'>) Ptol VII. -j. r> und 12. Nach Pallbgoix's DescripHon <hi royaume de Thai ou

«/. Slam, I, b.23, liegt hei der Stadt Tringanu ein Berg mit einer Festung. Einen

andern Grund für die obige ßleichsetzung verdanke ich Kiepert, der gemerkt,

dafs das von Ptolemaios erwähnte Sabona auf der dem Kap Romania gegen-

überliegenden Insel Sabong gesucht werden mufs, auf welcher Singapor liegt.

3) VII. 2. 5 und 12.
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als dieses Vorgebirge. Die zwei erstem Flüsse müssen die zwei

Zuflüsse des Pakkan sein, welche bei der gleichnamigen Stadt auf

der Landenge Kra zusammenströmen. ') Weiter unten spaltet er

sich in zwei Arme. Von diesen entspricht der Chrysoanos des

Alexandrinischen Geographen dem Maleran, der Palanda dem

seinen Namen bewahrenden Pakkan. In Beziehuno; auf den At-

taba waltet ein Milsverständnifs ob, weil der zuletztgenannte Flufs

keinen Arm nach der Ostküste entsendet. Nach der Darstelluno*

des Ptolemaios müfste der Attaba ein im Süden von Tantalen in

das Meer sich ergiefsender Flufs sein, etwa der jetzige Basut.

Die Veranlassung zu diesem Irrthume gab der Umstand, dafs auf

der Landenge Kra nur eine kurze Landstrecke zwischen dem
Gebiete des Pakkan und des Kimpohan liegt, sodafs er annehmen

konnte, dafs dieser Flufs ein Arm des Pakkan sei. 2
) Sein Peri-

muüscher Meerbusen ist die Bucht bei Tantalen nebst der nörd-

licheren Bucht bis Kap Karnom.

Der Grofse Meerbusen ist der Golf von Siam nach den Er-

läuterungen und Berichtigungen der Vorstellung des Ptolemaios von

ihm. 3
) Er beginnt nach seiner Darstellung bei Pido Bardia und

endet an der Südwestspitze Kamboga's, welche nach dem Lande

oder auch Tschrailin genannt wird. Seine Angaben über die

zwei zunächst zu erwähnenden Ströme Hinterindiens sind diese. 4

)

Der Daona und der Dorios entspringen beide in den Damasa-Ber-

gen. Der erstere wendet sich nach dem Bepyrron-Gehivgc hin und

erhält aus ihm einen Zuflufs. Die letztere Nachricht mufs verwor-

fen werden, weil dieses Gebirge nicht östlicher, als die Quellen der

Tistä beginnt. 5
) Der Daona mufs der grofse Westarm des Menam-

1) Report of a Visit to the Pakeham River, some Tin LocaJities in the southern

Fortion of the Tenasserim Provinces. By Captain G. B. Tkemexhere, F. G. S.

etc. im J. of the As. S. of B. Xu, p. 523 flg. mit der dazu gehörenden Karte. Ich

bemerke hei dieser Gelegenheit, dafs auf Beug haus' Karte von Hinterindien der

Kimpohan Phumphin, der Pakkan Takehan, ein nördlicher an der Ostküste aus-

mündender Flufs Tchumphon genannt werden. Der letztere ist der Sobanos des

Ptolemaios; sieh oben S. 232.

2) Ueber diese Ocrtlichkcit sieh oben I, S. 327, nebst dem Zusätze S. LXII. Ich

habe oben S. 7 auch bemerkt, dafs die Stadt Perimula oder Tautalcu ciue

Gründung der Bewohner der Insel Manaar war.

3) Sich oben S. 227.

4) VII, 2, 7 und 11.

5) Sieh obeu S. 230.
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flusses, der Mayping sein, der allerdings auch einen westlichen Zu-

flufs, den Maole, jedoch aus dem Gtf&nzgebirge zwischen Siam und

dem Irawadiilmle erhält. Der Dorios des Ptolomaios mufs der Mfr»

nain sein, der sich mit dem Mayping vereinigt, wie er es darstellt.

Auch lälst sich nichts gegen seine Darstellung erinnern, nach wel-

cher leide Ströme besonders in das .Meer ausmünden, weil der

MekMongflufe mit dem Westarme des Menaras nahe bei seiner

Mündung sich verbindet, und im Osten des Menams ein kurzer

Fluls, Bangpakong, in das Meer sieh erzielst. Dieser mufs der das

Meer erreichende Dorios des Ptolemaios sein. Der letzte Fluls des

Transgangetischen Indiens, Seros, entspringt dem Gebirge Seiwui-

thmos oder dem Jü-lluy nach den dem Alexandrinischen Geogra-

phen vorliegenden Berichten, also viel südlicher als der Kambogaflula

;

denn der Seros entspricht ihm in der Wirklichkeit, weil seine Quellen

bekanntlich weit im Norden des hohen S •hncegebirgvs liegen.

Wenn Ptolemaios ihn aus zwei Quellströincn zusammenflieisen

lälst, so wird er muthmal'slich unter dem einen den dem Kamboga-

strome von Westen her zuÜielsenden Menantai oder Makhup ge-

nieint haben.

Die Länder, die Volker und die Städte.

Bei den von Ptolemaios uns mitgeteilten Namen der Län-

der des Transgangetischen Indiens tritt der eigenthümliche Umstand

ein, dals sie mit einer einzigen Ausnahme von Metallen hergenom-

men sind, an welchen die Länder reich waren oder reich geglaubt

wurden. Sie sind diesen Gegenden daher von den Griechischen

Kaufleuten gegeben worden, was auch daraus erhellt, dals sie ihrer

Sprache entnommen sind. Sie gehören mit einer Ausnahme dem

westlichen und dem südlichen Hinterindien; nur die Chalküis, oder

die kupferreiche Gegend, liegt im Gebiete des Menamflusses oder

im mittleren Hinterindien. In ihm kennt er sonst nur Völker und

Städte, in dem östlichsten nur Städte. Hieraus folgt, dals er über

den letzten Theil Ilinterindicns nur sehr unvollständig unterrichtet

war. Er mufs überhaupt mit dem Hinterindischen Binnenlande we-

nig bekannt gewesen sein, weil er dessen Städte nicht, wie er es

bei dem diesseits des Ganges liegenden Indien vermochte, unter

die Länder und die Völker vertheilt. Da er von den Völkern

nicht die Längen und Breiten ihrer Wohnsitze angiebt, sondern

in der Regel sie nur nach den Gebirgen bestimmt, zwischen welchen

sie wohnten, und zwar mit den nördlichsten Völkern anfangend,
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so wird es schwierig sein, ihnen mit Zuversicht ihre Wohnsitze

anzuweisen. Für die Städte des innern Landes besitzen wir des

Ptolemaios Angaben über ihre Breiten und Längen, und wenngleich

sie nicht immer als eine Sicherheit gewährende gelten können,

so bieten sie dennoch das einzige Hülfsmittel dar, um uns über

die Lagen jener Städte zurechtzufinden. Wir müssen ausserdem

die Angaben des Ptolemaios über die Quellen und die Mimdungen

der Ströme benutzen, obwohl sie nur die äussersten Gränzen

festsetzen, zwischen welchen wir die Städte aufzusuchen haben.

Wir müssen uns daher in mehreren Fällen bei diesen Städten mit

annähernden Ansätzen begnügen. Bei den Städten des Küsten-

landes wird Irrthümcrn meistens dadurch vorgebeugt , dai's die

Vorgebirge und Flufsmündungen sicher erkennbar sind. Um die

Uebersicht zu erleichtern, werde ich die östliche Indische Halbin-

sel in einen westlichen, einen mittleren, einen östlichen und einen

südlichen Theil eintheilen, und mit dem erstem den Anfang machen.

Das westliche Hiuterindien.

Mit dem Namen Klrradla bezeichnet Ptolemaios das Land

an der Küste Hinterindiens von der Stadt Pentapoüs, etwa dem
heutigen Mirkanserai, im Norden bis zur Mündung des Tokasanna

oder des Arakanflusses. ') Der Name dieses Landes besagt, dals

es von den Kiräta bewohnt ward, welches Volk wir in dem grofsen

Epos als in der Nähe des Laulätja oder Brahmaputra finden;-)

also etwas nördlicher als sie nach dem Zeugnisse des Ptolemaios

wohnten. Es entsteht daher die Frage, ob die Kiräta, welche be-

kanntlich zu den Bhota gehören und noch gegenwärtig im Nepal

sich finden, früher so weit sich verbreitet hätten, oder ob der

Name mit Unrecht auf ein anderes Volk übertrafen worden sei.

Für die letztere Annahme läfst sich die Nachricht in dem Periplus

des liothen Meeres geltend machen, nach welcher die von Dosarene

oder dem Gebiete zu beiden Seiten der Vaitarani nordwärts se-

gelnden Schiffer zu dem Lande der wühlen, stumpfnasigen Kirradai

gelangten, die, wie die übrigen rohen Stämme, Menschenfresser

1) Ptol. VH, 2, 2. und oben S. 231 über die dortigen Flüsse. Die zweite Stadt.

Baralura entspricht dem jetzigen Kamu.

2) Sieh oben I, S. 554, nebst den in Note 1 angeführten Stellen, und über die

jetztige Verbreitung ebend. S. 444.
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waren'). Da der Verfasser dieser Schrift nur bis zum Kap Ko-

iiioiin gelangte und den Namen Kiräta ;\ui' ein Volk übertrug,

welches an der Küste im Südwesten des Ganges wohnte, ist es

gewifSj dalis er irrthümlich dieses Namens sich bedient hat, um die

•wilden und fabelhaften Völker zu bezeichnen. Ptolemaios wird

ihm oder andern Srhiiftstellcrn dieser Art gefolgt sein und dem

Namen Kiräta eine ihm nicht ursprüngliche Bedeutung beigelegt

haben. Obwohl die Kiräta lange vor der Zeit, in welcher erlebte,

aus ihrem nördlichen Vatcrlande nach dem Himalaja eingewandert

waren, und von hier aus sich südwärts nach der Gegend an dem

Brahmaputra verbreitet hatten, 2
) so ist es doch nicht glaublich,

dafe sie ein so südliches Gebiet, als Katurgräma und einen Theil

Arakans in Besitz genommen haben sollten. Wir werden daher

kaum irren, wenn wir die damaligen Einwohner dieses Gebietes

als ein Ilinterindisches Volk betrachten, und zwar als Stammver-

wandte der Tarnend, welche das hintere Gcbirgsland inne hatten,

wie ich nachher darthun werde. Hier bemerke ich, dafs zwischen

dem Namen der Stadt Pentapolis , d. h. Fünfstadt, und dem Namen

des nördlichsten Theiles Kirradia's Katurf/rama, d. h. Vierdorf, ein

Zusammenhang kaum verkannt werden darf, weil Katurgräma ur-

sprünglich nicht eine Gegend, sondern nur einen Ort bezeichnet

haben kann, welcher später die Hauptstadt wurde, aber ursprüng-

lich nur die Hauptstadt von vier Dorfschaften war, über welche

ein gemeinschaftlicher Häuptling gesetzt war; während Pentapolis

der Sitz eines Häuptlings über fünf Städte oder eher Dörfer war,

weil kaum geglaubt werden darf, dafs es bei den wrenig gebildeten

Stämmen Kiradia's Städte gab. Eine Bestätigung dieser Voraus-

setzung bietet der Umstand, dafs die Bunin, welche Nachkömm-

linge eines Stammes der Tamerai sein müssen (wovon nachher) in

Dörfern unter Häuptlingen leben. 3
) Von Kirradia ist noch zu

erwähnen, dafs nach den von Ptolemaios benutzten Schriften

dort das schönste Malabathron gewonnen wurde. Ich sehe keinen

1) J'iri/il. Mar. Erijlhr. p. 35. Es werden daselbst ausserdem angeführt die Bar-

gysoi, die Hippoprosopoi (statt
c

I~~to~poa(ij— ot ist zu lesen 'I~~o~oo"(ij~oi) oder

die Menschen mit Pferdegesichtem, und Makroprosopoi, oder die Grofsyesieh-

tigen.

h oben S. 155.

:;) Some Account qf flu Hill Tribes tu tk< inferior Districi qf Chittagong, By the

lim. M. Bahbe, Missionan/ im J. qf i/u As. ti. <>/' 11. XIV, l>.
3S4.
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Grund, die Richtigkeit dieser Angabe zu bezweifeln, obwohl die

Bäume, aus welchen dieses geschätzte Ocl und Gewürz zubereitet

wurde, und welche verschiedene Arten von Lauraccen sind, bis jetzt

nicht in diesem Lande aufgefunden worden zu S"in scheinen; denn

Dach dem Zeugnisse der neuesten Berichterstatter sind die Erzeug-

nisse der Pflanzenwelt wenigstens von Arakan noch nicht gehörig

erforscht worden. 1

) Es kommt noch hinzu, dafs in dem nicht

weit von Katurgtdma entfernten Silhet noch gegenwärtig Malaba-

thron zubereitet wird.

Wenn ich vorhin behauptet habe, dafs die Bunzu als Nach-

kömmlinge eines Stammes der Tamerai betrachtet werden müssen,

so gründe ich diese Behauptung auf die Bestimmung ihrer Lagen

•von Ptolemaios, nämlich, dafs sie über die Kirradia oder hinter

diesem Lande bis zum Maiandros hin wohnten. 2
) Da nun unter

diesem Namen das Muin-Mura und das Jumadonggebirge zu ver-

stehen sind, so müssen wir die Kuki im Nordosten von Katurgräina,

die Bunzu im Südosten von diesem Lande und die Kkyeng der

Jumadongkette als von dem alten Tamerai abstammend ansehen; 3
)

| Bei einem von diesen rohen Stämmen, dem Kuki, hat sich noch

wenigstens zum Theile die Menschenfresserei erhalten, welche der

Alexandrinischc Geograph den alten Tamerai zur Last legt. 4
)

Die 'ApY'jpa /">oa, das Silberland, ist die Westküste Hinterin-

diens von der Mündung des Tohosanna- oder des Arakanstromes

im Norden bis zum Vorgebirge Tamäla, dem heutigen Kap Negrais

im S. Auch mufs der Theil Pegu's zwischen ihm und der west-

lichen Mündung des Ostarmes der Iräwadi bei Dallah dazu gehört

haben. Diese Gränzen ergeben sich sicher aus den Angaben des

Alexandrinischen Geographen. 5
) Die östliche Gränze dieses Lan-

1) Ueber das Malabuthron s. oben I, S. 281, Note 1, und S. 28.3, nebst Note 3.

Im Silhet wird es aus Cinnamomum-Tamala zubereitet. Sieh sonst Notes on

Arakan. By the late Rev. G. S. Comstock etc. im J. of the Am. or. S. I,

]). 223.

2) Ptol. VII, 2, 13.

3) Ueber diese Völker sieh oben I, S. 460, nebst Zus. S. LXXXIII, und S. 338,

nebst Zus. S. LXH Nach dieser Bestimmung ist die Angabe ebend. S. 549.

Note 1 , dafs von den Tamerai auch che heutigen Naga abstammen, zu be-

richtigen.

4) Memöir of Sylhet Kachar, and the adjacent Districts. By Captain Fischer im

J. of the As. S. of B. IX, p. 837.

5) Ptol. VII, 2, 3, und über die Flüsse Tohosanna und Sados und über das Vor-



238 Zweites Bueh.

des mufs die Jumadongkette gewesen sein , weil sie die natürliche

ist. lieber den Grund der Benennung sagt Ptolemaios, dafs es

dorl Behr viele Silbergruben geben. Arakan ist nun zwar nach

den n'sher mifgethcilten Beschreibungen desselben nicht reich an

Silber; nur bei Bascein an einem schiffbaren Anne der westlichen

Irävadhnündung sind Silberkörner in den Bächen gefunden worden. 1

)

Dieses wird dabei- der Hafen 7amala sein, von welchem Ptolemaios

bezeugt, dafs er von den Griechischen Kaufleuten besucht ward.-)

Da dieses Land bisher in Beziehung auf seine mineralischen

Erzeugnisse nicht gehörig untersucht wurden ist, und nach der

Vermuthung eines einsichtsvollen Beschreibers dieses Landes das

Gebirge Arakan's mineralische Schätze enthalte, welche die jetzigen

Einwohner nicht zu Tage zu fördern verstehen, 3
) so dürfte kein

Grund vorbanden sein, an der Wahrheit der Nachricht des Pto-

lemaios zu zweifeln, oder in Abrede zu stellen, dafs damals sehr

viele Silbergruben in dem Lande bearbeitet wurden. Dafs Sada

das alte Dvajavati ist , dessen Name jetzt Thandwai oder Sando-

wai lautet, ist schon früher gezeigt werden. +
) Wahrscheinlich war

Trighjphon die Hauptstadt des silberreichen Landes und das jetzige

Arakan. Es liegt zwar nach der Bestimmung des Ptolemaios 1°

östlicher und 3° 30' nördlicher, als die Mündungen des gleichnami-

gen Flusses; 5
) sie sind jedoch in Beziehung auf die Richtung ganz

der Wirklichkeit entsprechend, nur sind die Zahlen zu grofs. Es

kommt noch hinzu, dafs die Gründung dieser Stadt, welche ursprüng-

lich Vaifdll hiefs, in eine frühere Zeit gehört, als diejenige, in wel-

cher der Alexandrinische Geograph lebte, c
) und keine andere Haupt-

gebirge Tamala sieh oben S. 231, wo auch bemerkt worden, dafs es von Pto-

lemaios irrthümlich vor dem gleichnamigen Flusse und Emporium angesetzt ist.

Nach den oben angegebenen Bestimmungen ist die Angabe oben II, S. 543,

Nute 6, dafs die Äpyjpä '/cioa des Ptolemaios die Westküste Pegn's sei, zu

berichtigen.

1) Charles Pato\'s Historical and Statistical Account of Arakan im As. Res.

XVI, p. 389.

2) Ptol. I, 13, 9. Die von ihm ausserdem erwähnte Stadt Samba ist das heutige

Dulet.

3) G. S. Comstock a. a. O. p. 223.

4) Sich oben S. 231, und ü, S. 1032.

5) Ptol. VII, 2, 2 und 24. In der obigen Bestimmung folge ich Kiepert.

6) Sich oben II, S. 1032.
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stadt in diesem Lande uns bekannt ist. Der Griechische Name
Triglyphon, d. h. dreispitzig, palst ebenfalls auf Arakan, weil diese

an der Spitze des Deltas liegt und der Arakanthil's sich unterhall)

desselben in mehrere Anne spaltet, unter welchen drei die bedeu-

tendsten sind. Für diese Verlegung Triglyphon's nach Arakan

läfst sich endlich anfuhren, dal's auf sie wenigstens zum Theile

die Nachricht des Ptolemaios paust, daJis dort die Hähne Barte

hatten , und die Raben und Papageien weüs waren. In Arakan

findet sich nämlich eine Art der Bucconidae, welche wegen ihrer

Barte von den Engländern barbet genannt werden. ')

Der zunächst folgenden Reihe von Völkern und Städten müs-

sen wir ihre Lage in dem Gebiete der Irävadi anweisen, und zwar

so, dal's wir sie von Norden nach Süden fortschreitend ansetzen.

Da das Gebiet Hinterindiens, von welchem jetzt die Rede ist, dem
AlexandrinisChen Geographen sehr wenig bekannt war, und seine

Angaben über die Lagen der dort wohnenden Völker und der

dortigen Städte nicht auf grofse Genauigkeit Anspruch machen

können, so dürfen wir bei dem Unternehmen, ihnen ihre Plätze

aufzufinden, aus unserer genauem Bekanntschaft mit diesem Theile

Hinterindiens seine ungenügenden Bestimmungen theils ergänzen,

theils beschränken. Nach Ptolemaios wohnten die Aninachai, die

Tndaprathai und die Ibethingoi zwischen dem Bepyrrlwn- und Da-
wiasa-Gebirge. 2

) Nach einer bei einer frühern Gelegenheit vorge-

legten Bemerkung 3
) kann diese Darstellung nur so verstanden

werden, dafs die obengenannten Völker zwischen dem östlichsten

Endpunkte des erstem und westlichsten Endpunkte des zweiten

Gebirges ansäfsig waren. Da nun die Besadai Bewohner Sikkim's

waren, +
) so würden die Aninachai nach Butam und dem ihm im

Osten liegenden Gebirgslande verlegt werden müssen, was höchst

unwahrscheinlich ist; dagegen ist es viel wahrscheinlicher, dafs

dieses Gebirgsland nebst Asan ihm gänzlich unbekannt geblieben

1) Notices and Descriptions of varios New. or little lenown Species of Birds. By

Ed. Blytb etc. im J. of the As. S. of B. XV. p. 26. Da auch mehrere Ar-

ten vuii Papageien und Raben in Arakan vorkommen, sieh denselben ebend.

XVI. p. 429, und desselben Conspectus of Indien Ornithology ebend. XIX, p.

231 flg., so wird auch der übrige Theil der obigen Nachricht richtig sein.

2) Ptol. VII, 2, 18.

3) Sieh oben S. 230.

4) „ „ S. 154.
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ist Ba kommt noch hinzu, dafs der untere Lauf des Bautisos

oder dea Brahmaputra^ durch Asan ihm unbekannt geblieben war. ')

[eh glaube daher nicht zu irren, wenn ich die Aninachai in dem

Hukhongthale und dem Gebiete dea heutigen Singpho undMischmi

suche, und als ältere Einwohner derselben betrachte. 2
) Ihnen

hört vermuthlich die nördlichste Stadt dieses Theils von Hinterin-

dien, Asanamara. 3
) Sic wird das heutige Mauntschi sein.

In den südlichen Nachbarn der Aninachai, den Tndaprathai, be-

im wir einem altberühmten Namen Vorderindiens. Ich habe schon

früher gezeigt, dafs es die Päliform des Xamens Tndraprasthas ist,

wie bekanntlich die Hauptstadt der alten Paridava an der Jamunä
hii'l's.

4
) Es müssen daher aus ihr ausgewanderte Inder sich in dem

obern Gebiete der Iravadi niedergelassen haben. Sie wefden von

Oberasam aus das Gränzgebirge zwischen ihm und dein obern Ge-

biete der Iravadi überstiegen und sich in ihm zuerst, später in dem

vom Ivyendven durchströmten Hukhongthale niedergelassen haben,

da die Sage diesen Weg als denjenigen bezeichnet, welchen die frü-

hesten Einwanderer aus Indien einschlugen."') Von ihnen werden dort

die Städte Sagada und Anthina gegründet worden sein. °) Die erste

entspricht dem Muentoun Mjo im Hukhongthale, die zweite dem

jetzigen Kakhjo an dem Ilauptstroine. Der ersterc Xame ist höchst

wahrscheinlich verderbt und in Sageda zu verbessern, welche Benen-

nung Ajodhjä's auf eine Stadt im Lande der Adisatkroi übertragen

worden ist.
7
) Es liegt daher nahe zu vermuthen, dafs auch Ein-

wohner Ajodhjas sich den aus Indraprasta ausgezogenen Aus-

wandern angeschlossen haben. Auch in Anthina glaube ich den

Namen einer der berühmtesten Städte Vorderindiens wiederzuer-

kennen. Es ist nämlich deutlich die Griechische L'ebersctzung

des einheimischen Namens und aus 'avdtvo?, blumenreich, zu erklä-

ren. Da nun Pätaliputra auch Pushpapura, die Stadt der Blumen

1) Sich oben Seite 32.

2) Ueber diese Völker sich oben I, S. 453 und S. 45."..

3) Sic liegt nünüich nach Ptolemaios VII. 2, 22, 31° n. Er.

4) Sieh oben II, S. 1034.

5) „ „ „ S. 1028.

6) Ptol VE, 2, 22.

7) Sieh oben I, S. 155, Note 4.



Das westliche Hinterindien. 241

genannt wurde, ') so unterliegt es wohl kaum einem Zweifel , dafs

auch Inder aus ihr nach dem obern Irävadithale übergsiedelt hatten.

Das zunächst nach Süden den Indaprathai angränzende Volk

der Ibethingai mufs nach den vorhergehenden Bestimmungen zwi-

schen Mogaung im "Westen und Siueshan im Osten ansäfsig ge-

wesen sein. Ihnen östlich werden von Ptolemaios die Damasai an-

gesetzt, ihnen südlich die Nangalogai, deren Name nach ihm Welt

der Nackten bezeichnet ; die Wohnsitze der Letztern erstrecken sich

bis zum Berge Maiandros. 2
) Dem erstem Volke weisen wir am füg-

lichsten das Waldgebirge der Ka-khyen im Osten des vorhergehen-

den Volkes und der Irävadi an, mit einer unbestimmten Gränze

nach Norden, weil das nördliche Gränzgebirge zwischen der Tistä

und dem Durchbruche des Kambogastromes von ihm seinen Na-

men erhalten hat, woraus folgt, dafs die Wohnsitze desselben bis

zu dem Fufse der Damasaberge sich erstreckten. Die Nangalo-

gai müssen ein ziemlich weites Land besessen haben, und zwar

von der Ostgränze Manipüra's an bis zu dem Gebirge, durch wel-

ches das Irävadithal vom Oberiao und dem Quellgebiete der obern

Zuflüsse des Siamstromes geschieden -wird. Bhanmo an der Irä-

vadi mufs ihnen gehört haben. Der Name der Nangalogai beweist,

dafs sie keiner Kleidung sich bedienten imd daher auf der niedrig-

sten Stufe der Cultur standen. 3
) Es folgte zwischen den Indischen

Ansiedlungen an der obern Irävadi dem Kyendven und dem nörd-

licheren Lande ein von civilisirten Menschen nicht bewohntes

Gebiet. Diese Behauptung wird durch den Alexandrinischen Geo-

graphen bestätigt, weil er zwischen dem 29° und dem 23° nördli-

cher Breite keine Stadt zu nennen weifs. 4
) Bei der Aufsuchung

der von ilim in dem Gebiete im Süden der Nangalogai aufgeführ-

ten Städte gehen wir am richtigsten von der Geschichte aus, und

sehen uns nach solchen Städten um, welche in ihr als bedeutend

1) Sieh oben I, S. 136, Kote 1.

2) Plol. VII, 2, IS. Ich übersetze pfAVtüv x.OO|i.6s nicht durch nude ornatos, wie

in der Lateinischen Uebersetzung geschehen ist, sondern der Name lantet wie

oben im Sanskrit Nagnaloka, d.h. Welt der Nackten. Nach der obigen Be-

stimmung ist die Lage dieses Volkes auf der Karte zu berichtigen.

3) Ich bemerke, dafs Nagna liier in der gewöhnlichen Bedeutung und nicht in der

Buddhistischen von Raxasa oder Riese steht, über welche sieh oben II, Seite

98, Note 1.

4) Ptol. VH, 2, 23 und 24.

Lassen's Ind. Alterthk. , III. 16
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erscheinen. Ich betrachte daher Adtsaga als Tagong, die älteste

Indische Gründung im Irävadithale. ') Posinara wird der Sitz des

dritten der ältesten Barmanischen Reiche, Pagan gewesen sein.

Diese Städte lagen wohl in der Chryse oder dem Golden genann-

ten Lande, welches jenen Namen daher erhalten hat, dafs in ihm

viele Goldgruben waren, welches über Argyra lag und -ich Ins zu

dem Gebiete der Besyngitai erstreckte.-) Da dieses Volk die Kü-
ste zwischen der westlichen Mündung der Irävadi und Je be-

safs, :t

) würde Chrvse nach dieser Angabe das innere Land im Nor-

den der Besyngiter sein. Nach einer andern Stelle des Alexandri-

nisehen Geographen sowohl, als einer des Periplus des Rothen

Meeres geht jedoch hervor, dafs Chrvse v<m einem Hafen an der

Koromandelküste, wahrscheinlich Kalingapatana, zur See erreicht

ward. ') Wir müssen daher annehmen, dafs auch die Küste zu

Chryse nach der Ansicht der Griechischen Kaufleute, welche da-

hin kamen, gehört habe. Die Westgränze mufs Argyra nach der

oben hierüber mitgetheilten Bestimmung gewesen sein; die öst-

liche läfst sich nicht genauer ermitteln. Die natürliche Gränze gen

Osten ist jedenfalls die Kette, durch welche das Gebiet des Tim-

men- oder Saluenflusses von dem des Siamstromes geschieden wird

und zwar etwa nordwärts bis zur Breite Adisagas oder Tagong's.

Nach diesen Bestimmungen umfafst Chrvse in der Richtung nach

Norden ein gröfseres Gebiet als Pegu; dagegen in der nach Westen

ein kleineres, als dieses. r>

) Gold findet man zwar nach den neu-

ern Berichten nur in dem Sande der Bäche in der Nähe der Stadt

Pegu, jedoch auch in Tenasserim, obwohl nicht sicher in dem

Theile desselben , der zu Chryse gezählt werden mufs. 6
) Dieses

1) P/n/. VII. -2. 23. und oben II. S. 1028. Nach Ptolemaios liegt sie 23° n. Br„

welches bis auf einige Minuten richtig ist. Anesabion setze ich dem heutigen

Ava oder Ambarabura gleich.

2) Ptol. VII. 2 17.

3) Ebend. VII, 2, 4. Da Berobai Martaban ist, wovon unten, so mufs Je die

S&dgränze des Besyngitenlandes gebildet haben.

4) Ptol. VII. 1.15 und Periph Mar. Enjthr. p. 34, und oben II. S. 543. und III,

S. 6.

5) Hiernach ist die {ruberere, oben II. S. 543 gegebene Bestimmung zu modi-

ficiren.

6) JoBN Crjwfokd'b Journal of an Embassy to the Court of Ava. p. 443, und

./. \V. Helfers fourth Report on the Tenasserim J'rovinces im J. of the As. S.

of B. IX. p. 183.
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hindert jedoch nicht zu glauben, dafs im Altcrthume Goldberg-

werke, und zwar besonders in dem gebirgigen Theile des Landes

ausgebeutet wurden. Die Hauptstadt hiefs Mareur und wird von

Prome oder Qnxetra nicht verschieden sein, welche Stadt zwar

nach der einheimischen Geschichte nur Ins 97 nach Chr. G. Re-

sidenz der zweiten alten Barmanischen Dynastie blieb, während

Pagän erst 107 nach Chr. G. zum Sitze der Herrschaft der dritten

Dynastie erhoben ward;') es darf jedoch angenommen werden,

dafs später eine andere königliche Familie sich dort festsetzte und

ein selbstständiges Reich gründete, von welchem die einheimischen

Geschichtschreiber nichts berichten. Wenn dieses richtig ist, war

Mareur die Hauptstadt nur eines Theiles Chryse's. Sein Name ent-

hält eine deutliche Beziehung auf Maraju, der nach der Arakani-

schen Sage der Gründer der ältesten Dynastie und der Stadt Ara-

bern oder Vaicäli gewesen sein soll. 2
) Wahrscheinlich kam der

Gründer der neuen Herrschaft in Mareur aus Arakan und leitete

sein Geschlecht von dem mythischen Stifter desselben ab. Dafs

von Ptolomaios nicht Posianara als Residenz von Königen bezeichnet

wird, kann gegen die obige Ansicht kein Einwurf sein, weil ihm

das innere Land wenig bekannt war. Er beschreibt die Bewohner

Chryse's als hellfarbig, von kleiner Gestalt, stark behaart und

plattnasig. 3
) Diese Beschreibung pafst im Allgemeinen auf die

Hinterinder, nur ist ihre Hautfarbe eher gelb, als weifslich. 4
) Die

Gränzen des Landes der Besyngitai sind schon oben bestimmt

worden. Ihre Küstenstädte Sahara, Besynga und Berohai sind die

heutigen Oder, Rangun und vermuthlich Martaban. 3
) Sie waren

Amthropophagen, ein Umstand, welcher beweist, dafs Aveder ihre

gebildeten nördlichen Nachbarn, noch die ihre Häfen besuchenden

Ivaufleute einen sittigen Einflufs auf sie auszuüben vermochten,

doch werden sich in dem für den Handel mit dem innern Lande

so vortheilhaft gelegenen Emporien , unter welchem Rangun heute

zu Tage der wichtigste Stapelplatz an dieser Küste ist, Kaufleute

niedergelassen haben, weil die Gewinnsucht ihre Furcht vor den

1) Sieh oben II, S. 1035 und 103". Lasyppa halte ich luv Taumi.

2) .. ., II. S. 1026. Kote 4. und S. 1028.

3) Ptol VH, 2, 17.

4) Sieh üben I, S. 457.

5) „ ,, S. 242, Note 2. und Ptol. VII, 2. 4.

16*
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rohen Bewohnern <1<t Umgegend unterdrückt und [ihre Klugheit

ihnen die Mittel an die Hand gegeben haben wird, die Unbekannt-

schaffe der Besyngiter mit dein Werthe der Waaren zu ihrem eignen

Vortheile zu benutzen.

Das mittlere llinteriudien.

In diesem Theile Ilinterindiens, der Lao und Siam nach der

jetzigen Benennung umfafst , safsen am nördlichsten zwischen dem

Z)a???asa-Gebirge und dem Gränzlande der Sinai die Kakohai und

unter ihnen die Basanarai. ') Diese Bestimmung mufs so verstan-

den werden, dafs sie unter dem östlichsten Theile jenes Gebirges

ihre Sitze hatten oder in Ober-Lao und zwar der erstere in Ke-

malain, die letzteren in dem Lakthogebirgslande. Dem zweiten

Volke wird wegen der Aehnlichkeit eines Theiles des Namens die

Stadt Archinara, etwra das heutige Waignu gehört haben, nebst

dem östlicher gelegenen Urathenai oder Monlun. Es gränzte gen

Süden an die Chalküis genannte Landschaft, welche so benannt

worden war, weil dort viele Kupfergruben sich vorfanden. 2
) Diese

Nachricht pafst auf Lao , weil dort in der That sich Kupfer fin-

det. 3
) Nach der vorhergehenden Bestimmung der Lage der Ba-

sanarai müssen wir unter dem Namen Chalkitis Unter-Lao verstehen.

Von den Städten, welche diesem Lande zugeschrieben werden kön-

nen, wird Salatha das heutige Zimme, die Hauptstadt eines kleinen

Fürstenthumes in Unter-Lao sein. 4
)

1) Ptol VII. 2, 18 und 22.

2) Ptol VH, 2, IS.

3) The Country of tue Free Laos. By Dr. Gvtzi.aff, im J. qf ihc R. G. S.

XIX, p. 34.

4) Ptol. VH, 2, 23. Bei der Nachweisiwg der von Ptolemaios in diesem Theile

Hinterindiens aufgeführten Städte Lilie ich davon aus. dafs nach der genauesten

Karte Siam's (sieh oben I, S. 332) der Menam und der Meping um 16 ° 10

n. Br. sich vereinigen, und der vereinigte Flufis sieh um 15 ° 45' n. Br. weder

in zwei Arme spaltet. Dann erinnere ieh daran, dafs Ptolemaios den mit dem

Menam nahe in dessen Mündung zusammenfliefsenden Mekhlong Daona und

den jenen Strom im 0. ausmündenden Bangpakong den Dorios nennt ; s. oben

S. 233. Er setzt VII, 2, 11. den Zusammcnllufs dieser zwei Ströme 19° n. Br.

Die nördlicheren Städte müssen daher im N. von 16° 10' n. Br. gesucht wer-

den. Sic hieben Kimnra. Pandaaamr und Siptberu und entsprechen den heu-

tigen Stiidten Lahaing. Sonkalak und Pikilluk, welche letztere nach I, S. 333

einst Hauptstadt war nnd IG" 30' n. Br. liegt
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Von den im Süden der Chalkitis wohnenden Völkern be-

richtet Ptolemaios, dafs unterhalb derselben bis zum Grofsen Golfe

oder dem von Siam, die Kudupai und Barai, nach ihnen die Sindoi

und darauf an den Ufern des Flusses die Daonai ansäfsig waren. ')

Diese Darstellung mufs so verstanden werden, dafs die zwei ersten

Völker im nördlichen Siam wohnten , die Sindoi besonders im Sü-

den des Meklong und die Daonai zwischen ihm und dem Bang-

pakong ihre Wohnsitze hatten. In dem Namen der Daonai ist

vielleicht der Name der Siamesen enthalten, Avelche sich bekannt-

lich Thai nennen. Die naeh ihnen von Ptolemaios Daona be-

nannte Stadt mufs nach seiner Bestimmung da gesucht werden,

wo in der Nähe Dväravati's Ajoclhjd liegt, welche eine der ältesten

Hauptstädte Siam's war, in der ältesten Geschichte des Landes er-

wähnt wird und nach einer der berühmtesten Hauptstädte Vorder-

indiens ihren Namen erhalten hat. 2
) Am meisten Beachtung ver-

dienen die Sindoi, weil ihr Name, wie schon früher hervorgehoben

worden, 3
) sie als aus Vorderindien nach Siam übergesiedelte Inder

ausweist. Sie müssen sich dort sehr vermehrt und weit ausge-

breitet haben, weil ihnen mehr Städte zugeschrieben werden, als

den übrigen dortigen Völkern, und es müssen zur Zeit, als Ptole-

maios sein Werk verfafste, zwei Herrschaften unter ihnen bestan-

den haben, weil er zwei in ihrem Gebiete liegende Hauptstädte

kennt. 4
) Von ihnen entspricht die eine Balonga dem heutigen

Pakkhapuri an der Küste, die zweite ebenfalls am Meeresgestade

angelegte Kortatha dem gegenwärtigen Taschin. Die nach den

Sindern sogenannte Stadt Sinda ist die jetzige Hauptstadt Bangkok,

welche eine für den Handel sehr günstige Lage hatte und viel-

leicht die erste Niederlassung der dorthin ausgewanderten Inder

war, weil sie nach ihrem Volksnamen ihre Benennung erhalten

hat. Dafs sie eifrig den Handel betrieben, scheint daraus hervor-

zugehen, dafs ihre meisten Städte an der Küste gelegen waren. 5
)

1) Ptol. VII, 2, 20. Den zwei erstem Völkern müssen die Städte Sipibtris oder

Korat und Ringinberi oder Angtong zugewiesen werden.

2) Sieh oben II, S. 1032. Ihnen wird auch die Stadt Pagrassa oder Pakhnan

an der Küste gehört haben.

3) Sieh oben II, S. 1034.

i) Ptol. VII, 2. 7 und 23.

5) Von ihnen wird Thagora das heutige Banglapban sein, wofür besonders spricht

,

dafs es nach Ptolemaios 1 ° westlicher als der Anfang des Grofsen Meerbu-
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Von dem öitldehen Hinterindien war dem Alexandrinischen

Geographen nur eine dürftige Kunde zugekommen, weil er in ihm

nur drei Städte zu nennen weife. ') Unter ihnen hat Randamar-

kvt/t'i die nordöstlichste Lage von allen Städten des Transgange-

tisehen Indiens und mufe die jetzige Hauptstadt Tonkins Keko oder

richtiger K'nmki sein, welcher Name ihr und der Provinz, deren

Hauptstadt sie war, von dem Chinesischen Kaiser Wuti beigelegt

wurden ist. -) Obwohl es auf den ersten Anblick gewagt scheinen

mag, einer so weit von Vorderindien in einem von ganz verschie-

dener Sprache redenden Völkern bewohnten Lande gelegenen Stadt

eine Indische Benennung zusehreiben zu wollen, so dürfte dieses

Wagnils dadurch als gerechtfertigt erscheinen, dafs auch eine sehr

alte Stadt Arakans in ihrem Namen Eandapura den ersten Theil

von Randamarkotha darbietet. :i

) Er mufs als die Paliform des

Sanskritwortes randhra, Höhle, betrachtet werden. Der letzte Theil

des Namens zeigt dagegen die unverfälschte Gestalt der heiligen

Sprache der Brahmanen, in welcher markafa einen Affen bezeichnet.

Der ganze Name würde demnach besagen, dafs dort viele in Höh-

len wohnende Affen sieh fanden. Für diese Vermuthung kann ich

auch anführen, dafs in Tonkins Wäldern grofse Affen in Schaaren

leben. 1
) Der Name dieser Stadt weist darauf hin, dafs in ihr In-

dische Kauflcute sich angesiedelt hatten, zumal Ptolemaios von ihr

erwähnt, dafs dort sich die Narde finde, eine Nachricht, die die

Hellenischen Kaufleute wohl nur von den Indischen erhalten haben

können.

Obwohl in den jüngsten Beschreibungen Kokhin China's nicht

die Valeriana genannt wird, aus welcher der von den Alten sehr

geschätzte Wohlgeruch gewonnen ward, auch unter die Ausfuhrar-

sens oiler Pulo Bardia lag. und l
ft 45' nördlicher. Banglapbon liegt in der

kleinen Bucht zwischen diesem Vorgebirge und Point Kwi. Throaaa \>t Pbri-

phri an der Küste und die innere Stadt Barcukora oder Barenaora Pakphrek.

1) P/o!. VII. 2
:

7 und 23.

S h oben IT. S. 1089, und Geograph?/ qf tfu Chochin Chinese Empire. By Dr-

in r/i ;rr. im ,/. qf (he li. <. S. XIX. p. 110.

;i) O/i thi Hütory <•/' Afakan. By Capt A. P. Pbaybb ete. im ./. qf du As. S. qf

/;. XIII. 1. p. '_'S. Sie liegt in dem südlichsten Tbeile Arakau's. und der Same
bedeutet Hohlenetadt

4 Gl i/i Air u. a. 0. p. 104.
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tikel aus diesem Lande die Narde fehlt, ') so dürfte aus diesem Um-
stände kein Schlafs gegen die Richtigkeit der von Ptolemaios mit-

getheilten Nachricht gezogen werden, weil soavoM Tonkin, wie

auch Kokhin China und Kamboo-a, an den kostbarsten Erzeugnissen

der Pflanzenwelt reich sind, und die Narde jetzt weniger Werth

hat, als im Alterthume. Für die dauernde Anwesenheit Indischer

Kaufleute in diesem Theile Hinterindiens entscheidet der Sanskrit-

name der Stadt Aganagara, d. h. Stadt der Berge oder der Bäume,

das jetzige Kangkho oder Hatian. Die dritte Stadt Tomara mufs

die gleichnamige Stadt des Landes Kamboga sein, welche heute

zu Tage auch Pontaipret genannt wird.

Das südliche Hiuteriutlieii.

Die früheste unbestimmte Kunde von diesem Theile Hinter-

indiens war dem Verfasser des Periplua des R. Meeres zugekommen,

der berichtet, dafs eine Art von Schildkröten j£puaQyTf}Oia>Tix:q hiefs,

weil sie an den Küsten der Insel Chryse gefangen wurden, welche

gegen den Aufgang der Sonne im östlichen Oceane lag. 2
) Diesen

Irrthum theilt mit ihm Dionysios, der Perieget, und noch viel

später Nikephoros Blemmides, nach welchem Chryse dort lag, wo die

Sonne aufgeht. (

) Nachdem man in Erfahrung gebracht hatte, dafs

es eine Halbinsel war, wurde der Xame jfpuoij auch auf sie über-

tragen. 4
) Ptolemaios nennt das Land Chrgsochersonesos und be-

richtet, dafs es wegen seines Reichthums an Gold diesen Namen
erhalten hatte. 5

) Nach seiner Darstellung liegt die Nordgränze des

1) Nämlich aufser Gutzlaff's obengenannter Abhandlung auch John Cravrfvrd's

Tagebuch der Gesandtschaft an die Höfe >:r>n Siatn und Cochin China,S. 798 flg.

2) Die richtige von mir oben III, S. 46, vorgeshlagene Berichtigung der Lesart

in der Hodbon'sehen Ausgabe hat auch C. Mceller gemacht und in den Text

aulgenommen; sich dessen Ausgabe der Geographi Graeci Mi, tun.- I. p. 296

3) Dionysios v. 591, Nikephoros p. 10, ed. Spobk.

4) Stephanos von Byz. u. d. W. vpaOTJ.

ö) Ptol. I, 13 9. und VII, 2, 5; 6; 21 und 25. Nachweisungen von dem Vor-

kommen von Golde auf Malaka finden sich im Journ. of the Indian Archipelayo

and Eastern Asia. I, p. 81 unter der Aufschrift: Gold from Parti allang Buhit,

and Gold and Tin from Gongory on the Johore River. Sieh aui h Ritter i

Asien IV, 1. S. J27. Nach Low's dort angeführten Observation* in As. Res.

XVIII. p. 130 und p. 131. welcher Band mir nicht zugänglich ist. findet sich

das Gold in den vielen Quarzgängen, welche die Halbinsel durchziehen, and in

den Quarztrünunern.



- l
s Zweites Buch.

Goldlandes an der Mündung des Tenasserimstromes im W. und

der Insel Pulo Bardia im O. ') Es erhellt hieraus, dafs ihm der

Theil der westliehen Küste Ilintcrindiens, welcher die jetzigen

Brittisehen Provinzen Tavoi und Tenasserim bildet, ganz unbekannt

geblieben, oder genauer, dafs ihm keine Städte darin genannt

worden waren, weil die südlichste Stadt Chryses Berobai oder

Martaban und die Südgränze dieser Länder Je ist. In dem nörd-

lichen gebirgigen Gebiete der goldenen Halbinsel gab es nach den

dem Ptolemaios zugekommenen Berichten viele Tiger und Ele-

phanten, und die Einwohner desselben lebten nach der Art wilder

Thicre, wohnten in Höhlen und hatten eine so dicke Haut, wie die

Nilpferde, sodafs sie nicht durch Wurfgeschosse gespalten wrerden

konnte. Zu welcher Abtheilung der Hinterindischen Bevölkerung

dieses rohe Volk zu zählen sei, ist nicht ganz sicher ; ich vermuthe

in ihm einen den Samang verwandten Stamm, welche nicht weit

von ihm südlicher in Quäda auf der Halbinsel Malaka sich erhalten

haben und zu den negerartigen Völkern gehören, die das Van-

Diemens-Land und einige Inseln der Südsee ausschliefslich besitzen

und auf den gröfsern Eilanden des Indischen Archipels unter den

später eingewanderten Polynesiern sich finden. 2
) Sie verharren

noch in ihrer ursprünglichen Wildheit, sodafs die von Ptolemaios

mitgetheilte Beschreibung der Bewohner der innern Gebirge im

N. der goldenen Halbinsel auf sie pafst; ob die auch von ihm

ihnen zugeschriebene ungewöhnliche Dicke der Haut sich bewahr-

heiten lasse, weife ich nicht zu sagen. Es möchte eher eine ihnen

von ihren civilisirten Nachbarn angedichtete Eigenschaft sein. Es
ist dagegen ganz richtig, dafs in dem besagten Gebirgslande viele

Tiger und Elephanten vorkommen. 3
)

Die östliche Küste der Chrysochersonesos, von der Insel Pulo

Bardia im N. an bis etwa Ligor, war zu der Zeit, als die Griechi-

schen Handelsleute jenes Meer beschifften und von dessen Gestade

Nachrichten nach ihrem Vaterlande mitbrachten, im Besitze von

1) Dieses erhellt daraus, dafs die nördlichste Stadt Takola oder Rindong heinahe

dieselbe nördliche Breite, nämlich 4° 45' hat, als die nördlichste des Piratcu-

landcs
, Znhni oder Muangmai. welche 4 ° 1

'
45 " liegt. Die Stadt Maang-

mai fehlt auf der mir vorliegenden Karte, mufs aher nach Eitter's Angabe,

III. S. 1030, ungefähr die Lage Zabai's haben.

2) Sieh über sie oben I, S. 462.

3) Helfer a. a. 0. im J. oj tht As. S. «j ß. IX. p. 159.
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Seeräubern. ') Die Küste der Halbinsel Hinterindiens im S. der

Stadt Muaugmai ist ärmlich und öde, 2
) und gewährte dadurch den

Seeräubern passende Zufluchtsstätten, von denen aus sie die vor-

beisegelnden Schiffe überfallen und plündern konnten. Wir erfahren

aus der obigen Nachricht des Alexandrinischen Geographen, dafs

damals Seeräuber die Gewässer des Indischen Archipels heimsuch-

ten, wie noch heut zu Tage, wenngleich wegen der seit jener Zeit

so ausserordentlich häufiger gewordenen Beschiffung desselben in

einem verhältnifsmäfsig gröfsern Mafsstabe.

Von den Städten der goldenen Halbinsel im engern Sinne

dieses Namens verdient nur eine einzige einer besondern Erwäh-
nung, nämlich Kokkonagara, weil der Name bezeugt, dafs sie von

aus Vorderindien gekommenen Ansiedlern angelegt war. Sie lag

im Innern des Landes ungefähr in der Breite, wo jetzt Kaija an

der Küste. 3
) Von einer zweiten Stadt Perimula, welche dort lag,

wo jetzt Tantalen, ist schon früher gezeigt worden, dafs sie von

Kaufleuten aus der gleichnamigen Stadt auf der Insel Maiiaar an

der Nordspitze Ceylon's gegründet ist.
4
)

Von den Inseln, welche Ptolemaios als zu dem Transgange-

tischen Indien gehörige aufführt, können nur zwei als wirklich ihm

zuzuzählende gelten 5
). Diese heifsen Bazakata und Saline und

1) PtoJ. VII, 2, 6. Ihre Städte hiefsen ausser Zabai (siehe oben S. 248) Arkadra

oder Persong, lliipinovasti oder Lang-Senrum oder Tajong au der Mündung

des Kimpohaustromes (des Sobanos des Ptolemaios; s. oben S. 232) nach

Tkemexhere's Karte iin J. of the As. S. of B. XII, p. 533, und Sumarade

oder Bankloug.

2) Ritter's Asien IH, S. 1080.

3) Nach Ptol. VII ,2,5 und 25 lag sie 40
' nördlicher und 1 ° 20' östlicher als

das Kap Tdkola , welches der Insel St. Mathew gegenüber liegt ; sieh oben S.

232. Der gleichnamigen Stadt , die etwas nördlicher lag , weifs ich ihren

Namen nicht nachzuweisen, weil auf den mir zu Gebote stehenden Karten keine

Namen von Städten dort vorkommen. Koka bedeutet eine Art von wildwach-

senden Palmen; die Stadt Kokkonagara wird daher ihren Namen erhalten

haben. Von den Städten des innem Landes lag Balonka etwa dort, wo jetzt

Pennom; Tharra, wo jetzt Kolinga, und Palanda, wo jetzt Salangor. Von Sa-

bana ist oben S. 232, Note 2, nachgewiesen worden, dafs es dem heutigen

Sinkapor entspricht. Nach dieser Bestimmung mufs Koli an der Ostküste

bei Patani gesucht werden.

4) Sieh oben Seite 168.

5) Ptol. VII, 2, 26 flg. Die zwei oben genannten Inseln haben die Lage von
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müssen die an der Mündung des Westannes der Irävadi in der Nähe
von Kap Nigrais liegenden Diamant-Inseln und die Sunkeninsel sein.

Auf der letztem sollten sich nach den Berichten weniger Leute, die

sie besucht hatten, viele Muscheln ') finden und die Bewohner Agin-

natai 'genannt werden, weil sie stets nackt einhergingen. Da die

(7anMa-Muscheln von den Indern zum Schmucke gebraucht wer-

den, .so dürfen wir in dem vorliegenden Falle auch eine Art von

Muscheln verstehen. Der den Einwohnern dieser Inseln wegen

ihrer Nacktheit gegebene Beiname ist gewifs verdorben und 'Azivverrat

zu lesen sein, weil apinnaddha im Sanskrit unbekleidet bedeutet.

Der Indische Archipel.

Von diesem grofsen Inselmeere war dem Alexandrinischen

Geographen nur eine einzige grofse Insel, nämlich Java, und eine

geringe Zahl der zahllosen kleinern Eilande bekannt geworden.

Die Ursache dieser geringen Bekanntschaft des Ptolemaios mit

diesem Theile Asiens war der Umstand, dafs die Seefahrer längs

der Küste von Malaka und von Sumatra bis zu der südlichsten

Spitze des erstem Landes segelten und von da aus entweder ihre

Reisen südwärts nach Java oder nordwärts nach Siam fortsetzten.

Von den kleinern Inseln, deren der Alexandrinische Geograph

gedenkt, lagen die Sindai genannten und von Antropophagen be-

wohnten im N. W. und S. W. des Vorgebirges Maleu Kolons oder

Kap Tringanu;'-) die nördlichste dieser drei Inseln nmfs Pulo Rapat,

an der Küste Sumatra's, die mittlere nicht namhaft gemachte die

149° ;5U' ö. L. und 9° 40' n. Bi\. und 147° ö. L. und 9 1' 20' n. Br. ; Kap

Nigrais oder Tamala 151° 40' ü. L. und 8° n. Br.

1) Willberg versteht unter xoxAov stibium oder Spiefsglanz, welcher zerstofsen

/.um Schwärzen der Augenbrauen der Frauen gebraucht wurde. Ich ziehe die

herkömmliche Erklärung vor , well wenigstens auf der an der Küste Arakans

liegenden Insel Keduba viele und geschätzte Muscheln vorkommen ; sieh Ed-

ward P. IIalstead's Raport on the Island of Cheduba im J. of the As. S. of B.

X, S. .168, und von dem Gebrauche der Qankha - Muscheln sieh oben I, S.

244, Note 1.

2) Nämlich das Vorgebirge Maleu Kolon lag nach VII, 2, 5, 162 n ö. L. und 20°

s. Br. ; die nördlichste Sinda-iate\ 152 " 20' ö. L. und 8° 40' n. Br. ; die des

Agathodaimon's 145° ö. L. und 4° 15' s. Br. Der Insel des Agothodaimon's ge-

denkt auch Stephanos von Byz. u. d. W. als einer im Indischen Oeeane liegen*

den.
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südlichere Pulo-Pangor und die des AgcUkodaimoria eine der zu der

Gruppe der Salat Mankala gehörenden Inseln gewesen sein. Sie

mufs der Sitz eines Heiligthums gewesen sein, vermuthlich eines

der Seefahrer. Es befremdet, dafs der Name dieser drei Inseln

beweist, dafs auf ihnen auch Inder sich angesiedelt hatten, während

sie doch von Kannibalen bewohnt waren. Ich nehme daher an, dafs

unter den rohen Urbewolmern dieser Eilande sich Indische Kauf-

leute niedergelassen hatten. Jene rohe Sitte mufs damals unter

den dortigen Eiländern weit verbreitet gewesen sein, weil sie auch

bei den Bewohnern der zwei andern, dem Ptolemaios bekannt ge-

wordenen Gruppen von Inseln herrschte. Die erstere bestand

ans fünf Barusai benannten Eilanden, welche wir nicht mit Ptole-

maios, wie die vorhergehenden im S. W., sondern im S. O. suchen

dürfen. ') Es können nur die fünf an der Ostküste Sumatra's sich

findenden Inseln Linga, Bangka, Pulo Leat, Long und Billiton

sein. Die zweite Gruppe, die drei Saladibai geheifsenen Eilande

entsprechen den in der Sundastrafse bei der Westküste Java's lie-

genden Inseln Pauaitan oder Prinzeninsel, Pido Rakata und Ke-

bishi. '-)

Dafs Jabadiu des Alexandrinisehen Geographen Java und

der iSame aus Jauadvipa entstellt sei, habe ich früher dargethan,

sowie auch, dafs die von ihm gegebene Uebersetzung des Na-

mens durch Gersteninsel sich durch die Annahme rechtfertigen

Heise, dafs das Wort Java auf die einzige in der ältesten Zeit auf

dieser Insel bekannte Kornart gawäwat angewandt worden sei. 3
)

Nach den dem Ptolemaios vorliegenden Berichten brachte Java vie-

les Gold hervor und nach der Analogie der mehreren Hinterindi-

schen Ländern wegen ihres Reichthumes an Metallen von den

Hellenischen Handelsreisenden verliehenen Benennungen des Gold-

landes , des Silberlandes , des Kupferlandes und der Goldenen

Halbinsel zu sehliefsen, wird der Reichthum an Silber durch den

1) Die mittlere hat nach ihm nämlich die Lage von 152 ° 40' ü. L. u. 5 ° 20° n. Br.

2) Die Westküste Java's hat nämlich nach Ptolemaios VII. 2, 25, die Lage von

167° ö. L. und 8° 30' s. Br. und die mittlere Saladiba-Insel die von 160° ö.

L. und 8 ° 30' s. Br. Die drei ohen genannten sind die gröfsten unter den

dortigen. Der Käme dieser Inseln entspricht einem Sanskritischen fäladvipa;

doch weife ich nicht, ob der mit dem ersten Worte benannte Indische Baum
auf ihnen wächst.

3) Ptol. VIT 2, 29, und oben II S. 1042.
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Namen ihrer damaligen Hauptstadt Argyre bezeugt, welche von

der ältesten auf Java gegründeten an der Südwestküste gelegenen

Stadt Griling Wesi nicht verschieden gewesen sein wird. 1

)

Waa nun die Nachrichten des Ptolemaios betrifft, so mufs

er unzuverlässigen Berichten in diesem Falle gefolgt sein, weil

Java an den edlen Metallen arm ist. Die Holländische Regierung

versuchte Gold- und Silberbergwerke in Betrieb zu setzen, gab

jedoch diesen Plan bald nachher wieder auf. 2
) Gold wird zwar

im Sande mehrerer Flüsse Java's gefunden; die Gebirge der In-

sel sind jedoch im Allgemeinen an Metallen nicht reich, wenn man

darunter Gänge oder Ablagerungen oder metallhaltige Kiese von

bauwürdiger Stärke versteht. 3
) Es scheint demnach, dafs der

gröfsere Reichthum des benachbarten Malaka's an Gold die Abend-

ländischen Besucher Indiens veranlafst hatte, auf das weniger be-

kannte Java den Reichthum an Gold zu übertragen.

Die äufserste Gränze der von Ptolemaios erlangten Bekannt-

schaft mit dem Indischen Inselmeere bezeichnen die drei nach den

Satyren benannten Eilande, weil sie nach den fabelhaften Nach-

richten der Schiffer Schwänze gehabt haben sollen, wie diese Grie-

chischen Halbgötter. 4
) Zwei unter ihnen können nur Madura und

Bali sein, welche die gröfsten an der Nordostküste Java's liegenden

Inseln sind, und von welcher die erste in der ältesten Javanischen

Sage, 5
) die zweite dagegen in der spätem Zeit bedeutend hervor-

tritt. Die dritte Insel ist wahrscheinlich das Bah im Osten nahe

gelegene Lombock.

Hiermit ist die Darlegung der in der Geographie des Ptole-

maios erhaltenen Beschreibung; der Indischen Länder und die Er-

läuterung derselben vollendet, und an sie würde sich am angemes-

sensten eine Zusammenfassung der darausGvwonnenen Er<j;ebnifse

für die Geschichte Indiens in dem ersten Drittel des zweiten nach-

1) Sich oben II, S. 1055. Stephanos von Byz. überträgt diese Stadt irrthümlich

auf Taprobane und erklärt ebenso falsch den Namen dieser Insel durch Insel

der Gerste.

2) Sich Sin Thomas Stanford Raffles the Uistory of Java I, p. 26.

3) Franz Jcsgiii iis's Jura, seine Pflanzendecke und innert Bauart. Ins Deutsche

Übertragen von J. K. Haskaru, DI, S. 283 und S. 285.

4) Ptol VII. 2, 30. Sic liegen 171 « ö. L. und 2 U 30' s. Br. und das Ottende

Java's 10<J " ö. L. und 8 « s. Br.

:>) Sich oben II. S. 1054.
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christlichen Jahrhunderts anschlicfsen, wenn es nicht nüthig wäre,

den schon vor der Abfassung der Geographie des Ptolcmaios

geschriebenen Bericht des Jambulos über seine Reisen nach einer

Insel des Indischen Archipels zu berücksichtigen. ') Wenn der

Alexandrinische Geograph ihn ganz vernachlässigt hat, so that er

es wohl deshalb, weil Jambulos mehrere unglaubliche Dinge von

jenem fernen Eilande erzählt hatte, welche den kritisch seine Quellen

prüfenden Ptolemaios bewogen, den ganzen Bericht des Jambulos

als eine Dichtung zu verwerfen. Dafs er darin zu weit gegangen,

wird die folgende Untersuchimg, wie ich glaube, zur Genüge dar-

thun.

Jambulos, Sohn eines Kaufmannes und selbst Kaufmann, ward

auf einer Reise durch Arabien nach dem gewürzreichen Lande an der

Küste Afrika's mit seinen Reisegefährten von Räubern gefangen ge-

nommen. Er und einer seiner Gefährten wurden zuerst zu Hirten,

aber nachher von Aethiopischen Räubern nach dem Meeresgestade

Aethiopiens geführt. Bei den Einwohnern desselben herrschte eine

alte, auf göttlichen Ausspruch gegründete Sitte, dafs stets nach dem
Verlaufe von sechshundert Jahren die Sühnung des Landes durch

zwei Ausländer vorgenommen werden sollte. Zu diesem Behuf

e

ward ein zwar kleines, jedoch die Stürme des Meeres mit Er-

folg zu bestehen taugliches und von nur zwei Menschen leicht zu

lenkendes Schiff erbaut. Es wurde mit für sechs Monate hin-

reichenden Lebensmitteln beladen und den zwei es besteigenden

Menschen aufgetragen, dem Orakelspruche gemäfs gen Süden nach

einer glücklichen Insel in gerader Richtung zu steuern, auf welcher

sie nach ihrer Ankunft mit den Bewohnern derselben ein seliges

Leben führen würden. Erreichten sie jene Insel , so würde das

Land der Aethioper während sechshundert Jahre sich des Frie-

dens und eines höchst glücklichen Lebens zu erfreuen haben;

kehrten sie dagegen wegen der Winde des Meeres wieder zurück,

so würden sie als lasterhafte und Unheil bringende Menschen mit

den härtesten Strafen belegt werden. Nach einem, von den Aethi-

opern am Ufer des Meeres mit grofser Feierlichkeit begangenen

Opferfeste wurde das Schiff mit Jambulos imd seinen Gefährten

den Wellen preisgegeben.

1) Ein Auszog aus ihm findet sich bekanntlich bei Diodoros II, 57—60 oder bis

zum Sclüusse des zweiten Buches.
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Nachdem sie vier Monate mit den AVellen zu kämpfen gehabt

hatten, wurde ihr Schiff nach der Insel getrieben, nach welcher es

bestimmt war. Als es sieh der Küste desselben näherte, kamen

einige der Eiländer ihm entgegen und führten es nach dem Ufer.

Jambulos und seine Reisegefährten wurden von den Insulanern

freundlich aufgenommen und erhielten einen Antheil an allen ihren

Gütern. Sie verweilten während sieben Jahre auf der Insel. Dar-

nach wurden sie als böse und schlechten Sitten sich ergebende

Menschen gegen ihren Willen ausgetrieben, setzten das Schiff wie-

der in Stand, erhielten die zur Reise nöthigen Vorräthc an Le-

bensmitteln und gelangten nach einer viermonatlichen Fahrt zu

einer sandigen Küste Indiens. Hier scheiterte das Schiff, bei

welcher Gelegenheit der Begleiter des Jambulos ertrank, er selbst

aber nach einem Dorfe sich rettete, von dessen Einwohnern er zu

dem Könige des weit vom Meere entfernten Palihotlira s gebracht

wurde. Dieser war ein Freund der Hellenen und schätzte die

Wissenschaft. Er erzeigte dem Jambulos grofse Gunst und versah

ihn mit den nöthigen Mitteln zur Reise. Jambulos gelangte dann

durch Persien nach seinem Vaterlande zurück, wo er einen Berieht

von seiner Reise verfafste. In diesem hatte er viele sonst unbe-

kannte Dinge von Indien erzählt. Von dieser Schrift ist nichts

auf die Nachwelt gekommen, als der von Diodor gemachte Aus-

zug, der uns die Nachrichten des Jambulos von der von ihm

besuchten Insel des Indischen Archipels und von den Einwohnern

desselben enthält. Der Verlust des übrigen Theiles der Schrift

des Jambulos ist sehr zu beklagen, weil die jetzt so sehr fortge-

schrittene Indische Alterthumskunde uns in den Stand setzen würde,

die Wahrheit von der Dichtung zu unterscheiden, und weil kein

anderer Reisebericht von den fernen Indischen Insulanern aus die-

ser Zeit in Hellenischer oder Römischer Sprache vorhanden war.

Von der Insel und deren Naturerzeugnissen hatte Jambulos

Folgendes erzählt. Sie hatte eine gerundete Gestalt und einen

Umfang von etwa 5000 Stadien oder 125 g. M. Es gab dort

ausser ihr noch sechs andere Inseln, die gleich grofs und gleich

weit von einander entfernt waren. Die Bewohner aller dieser Ei-

lande folgten denselben Gesetzen und beobachteten dieselben Sitten.

Das die von Jambulos genauer beschriebene Insel umgebende Meer
hatte heftige Strömungen, und Fluthen und Ebben waren grofs;

der Geschmack seines Wassers war süfs. Das Gestirn des grofsen

Bären und andere den Griechen bekannte Sternbilder waren dort
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nicht sichtbar. Die Tage und Nächte waren dort stets von glei-

cher Länge und kein Gegenstand warf Mittags einen Schatten,

weil die Sonne sich in dem Zenith befand.

Bleiben wir zuerst bei diesem Theile der Berichte des Jam-

bulos stehen, so ist zu beachten, dafs im Indischen Oceane im N.

des 8° s. Br. die Monsunen regelmäfsig wechseln und vom April

bis October der Südwestmonsun weht ; es müfste daher ein Schiff

durch ihn von der Küste Aethiopiens nach dem Indischen Archipel

getrieben werden. Es liegt somit kein Grund vor, nicht zu glau-

ben, dafs des Jambulos Schiff nach einer Insel des Indischen Ar-

chipels von dem Südwestmonsun getrieben worden ist. Auch der

Theil seiner Erzählung, dafs dort das Meer heftige Strömungen

und starke Fluthen und Ebben zeige, pafst auf den Indischen Ar-

chipel, in welchem diese zwei Erscheinungen durch die vielen engen

Meeresstrafsen, welche die Inseln von einander trennen, verursacht

werden. Es spricht feiner die Angabe, dafs die Tage und Nächte

von gleicher Dauer seien und der Schatten am Mittage senkrecht

falle, für die Ansicht, dafs Jambulos selbst sich auf einem Eilande

der Indischen Inselmeere aufgehalten habe. Diese zwei Erschei-

nungen treten bekanntlich in der Nähe des Erdgleichers ein, und

da zwischen ° und 8 ° 34' s. oder n. Br. der längste Tag 12

Stunden und 30 Minuten dauert, so mufs die von Jambulos be-

suchte Insel innerhalb dieser Breite gesucht werden, und zwar im

S. des Aequators, weil Jambulos nicht durch die Strafse von Ma-

laka den Archipel erreicht haben kann , sondern im Süden von

Java dorthin gelangt sein mufs , und weil diese Insel , sowie die

östlichem im Süden des Erdgleichers liegen.

Diese Insel war sehr freigebig von der Natur ausgestattet.

Es fanden sich dort grofse Quellen, deren sich die Insulaner zum

Baden bedienten, so wie auch Quellen, die durch die Süfsigkeit

ihres Wassers sich auszeichneten und viel zur Gesundheit der

Eiländer beitrugen. ') Durch ihre Lage unter dem Aequator war

die Temperatur eine höchst günstige, weil die Einwohner weder

von Hitze noch von Kälte zu leiden hatten ;'\ die Obstbäume tru-

gen im ganzen Jahre reife Früchte. 2
) Es wuchsen dort häufig

Rohre, die eine Fülle von erbsenähnlichen Früchten hervorbrachten.

1) Diodor. II, 57, 3.

2) Diodor. II, 56, 7, und 59, 3.
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Diese Fruchte erweichten die Inselbewohner in heifsem Wasser,

sodafs sie die Gröl'sc von Taubeneiern erhielten. Diesen Teijr

zerrieben sie und kneteten ihn auf geschickte Art mit ihren Hän-
den und formten daraus sehr süfse Brode, welche sie in Backöfen

backten. Ueber ihre Bekleidung erfahren wir Folgendes. ') Diese

verfertigten sie aus einer Art von Rohren, in deren Mitte sich

eine glänzende und weiche V/olle befand. Diese sammelten sie,

vermengten sie mit zerstofsenen Austern und verliehen dadurch

ihren Kleidern mit erstaunlicher Kunstfertigkeit eine purpurne

Farbe. Der Reichthum an Früchte tragenden Bäumen war aufser-

ordcntlich, vorzüglich die Oel gewährenden Gewächse und Ran-

ken, aus denen die Insulaner Oel und Wein ausprefsten. 2
)

Dafs der Indische Archipel sich eines sehr milden Clima's

und eines ungewöhnlichen Ueberflufses an Gewächsen der kostbar-

sten Art erfreut , ist bekannt. Unter den Rohren , welche den

Inselbewohnern, von denen jetzt die Rede ist, ihre vorzüglichste

Nahrung lieferten , mufs ohne Zweifel die Sagopalme verstanden

werden, welche mit einer einzigen Ausnahme die niedrigste aller

Palmenarten ist, und daher als ein Rohr bezeichnet werden könnte,

zumal dort hochwachsende Rohre, wT
ie z ; B. Bambus, vorkommen.

Die Beschreibung der Zubereitung des Sagemehles von Jambulos

stimmt im Wesentlichen mit dem heutigen Verfahren überein. Das
schleimige Mark der Palme wird zerstofsen und mit Wasser ge-

mischt; aus dem Mehle werden nachher Kuchen gebildet und in

heifs gemachten Formen hart gemacht. 3
) Da die Verbreitungs-

sphäre der Sagopalme gen Westen durch die östlichen Theile von

Bornco und Celebes begränzt wird, 1
) so mufs die von Jambulos

beschriebene nicht weiter westlich gesucht werden.

Welches Gewächs Jambulos vor Augen hatte, wenn er berich-

tete, dafs die Insulaner aus der in der Mitte von Rohren befindlichen

glänzenden und weichen Wolle ihre Kleider verfertigten, weifs ich

nicht zu bestimmen;"3

) !es kommen unter den Färbestoffen, deren

1) Diodor. II, 59, 4.

2) Eilend. II, 59, 3.

3) Jons Crawfürd's Ilistory of the Indian ArchipeJago, I, p. 3S9 flg.

4) Ebcnd. p. 386.

5) Es war auf keinen Fall die Banane oder Musa sapientum, deren fibröse Be-

standteile nach John Ca awi i i:i>'s Bemerkung a. a. 0. I, p. 207, das Zeugma-

terial für die Kleider der Bewohner des Archipels lieferten, ehe sie die Kunst
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die Bewohner des Indischen Archipels sich bedienten, keine Austern

vor, so dafs es dahingestellt bleiben raufs, ob die Insulaner, um
welche es sich jetzt handelt, wirklich Austern im Meere fischten,

aus denen sie eine dem Purpur ähnliche Farbe zubereiteten, oder

Jambulos mufs aus der schönen rothcn Farbe ihrer Kleider ge-

schlossen haben, dafs sie eine Art von Austern fingen, welche eine

ebenso schöne Farbe lieferten, als die ihm bekannten Purpur-

schnecken. Er ist dagegen der Wahrheit überaus treu geblieben,

wenn er meldet, dafs es dort einen Ueberflufs an Oele und Werne
liefernden Gewächsen gab. Von Oelen bringen die Inseln des

Indischen Archipels mehrere Arten hervor, deren Aufzählung hier

am unrechten Orte sein würde. ') Unter dem von Jambulos er-

wähnten Weine dürfen wir selbstverständlich keine aus Trauben

geprefsten uns denken, sondern ein berauschendes, aus dem Safte von

Palmen zubereitetes Getränk, und zwar am fraglichsten das aus dem
Safte der Gomatipalme hergestellte, welches dem Weine ähnlich ist,

während dieser Palmbaum niedriger ist, als alle übrigen und mit

einem rankenden Gewächse Aehnlichkeit hat.-)

des Webens von den Indern gelernt hatten ; solche Kleider sind bei den nie-

drigen Klassen der Bevölkerung der Philippiner noch jetzt die einzigen von

ihnen gebrauchten. Es kommt noch hinzu, dafs aus dem Verfolge dieser Un-

tersuchung erhellen wird, dafs die Einwohner des von dem Jambulos besuchten

Eilandes mit Indischen Einrichtungen bekannt waren und daher auch das We-
ben verstanden haben werden. Man könnte eher an die feinen, Sommerflocken

ähnlichen Gewebe der Gomatipalme denken, deren viele nach China eingeführt

and dort als Werg bei dem Kalfatern der Schiffe und ala Zunder gebraucht

werden. Sieh John Ck.vwfurd a. a. O. II, p. 400.

1) Ueber sie sich Johs Crahfuiw a. a. O. I, p. 379 flg.

2) Jobs Cbawfurd a. a. I, p. 397 und 399. Da des Jambulos Nachrichten von

zwei Thieren mehrere Unwahrscheinlichkeiten enthalten und ohnehin zur Er-

mittlung der von ihm besuchten Insel kernen Beitrag liefern, mögen sie hier

ihren Platz finden. Es sind erstens nach II, 59, 3, Schlangen von aufserordent-

lichcr Gröfse, allein harmlos und ein efsbares, sehr süfses Fleisch besitzend.

Zweitens sind es nach II. 58, 2,4, Thiere von ungewöhnlicher Kleinheit,

allein mit wunderbarer Körperbeschaffenheit begabt. Ihre Körper hatten eine

rundliche Gestalt, welche durch zwei, von dem Obertheile nach unten herab-

laufende lehmfarbige Linien getheilt waren. Auf jedem der zwei Obertheile

an der Seite der Linien besafsen diese Thierchen ein Auge zum Sehen und

einen Mund zum Fressen, sodafs sie vier Augen und vier Munde besafsen.

Alle Nahrungsmittel, die sie mit vier Kehlen verschlangen, kamen in einen einzi-

gen Bauch zusammen. Auf diese Weise waren ihre Eingeweide und ihre übrigen

Lassens's Ind. Alterthsk., in. 17



258 Zweitee Buch.

Von der körperlichen Beschaffenheit und den Zuständen der

Eiländer, mit denen Jambulos sieben Jahre verkehrte und dadurch

die beste Gclegcnli it erhielt, sich mit ihren Zuständen vertraut

zu machen, hat er folgende Einzelnheiten mitgetheilt, bei welchen

zu beklagen ist, dafs Diodoros gerade seine auf die Religion, die

Verfassung und die Sitten der Eiländer sich beziehenden Mitthei-

lungen nur in einem dürftigen Auszuge uns aufbewahrt hat.

Was ihre körperliche Beschaffenheit betrifft, so wich sie sehr

von der der Bewohner der übrigen bewohnten Erde ab. ') Ihre

Gröfse übertraf vier Ellen und ihre Gebeine waren so biegsam,

wie die Nerven anderer Menschen. Ihre Körper waren sehr zart,

allein mit so starken Nerven versehen, dafs Niemand etwas den

Händen dieser Insulaner zu entreifsen vermochte, wenn sie es

mit ihnen ergriffen hatten. Auiser dem Kopfhaare, den Augen-

brauen, den Augenwimpern und dem Barte hatten sie gar keine

Ilaare, sodafs der übrige Theil ihrer Körper ganz kalil war und

auch der Dünsteflaura auf ihnen sich nicht zeigte. Die Gestalt

ihrer Körper zeichnete sich übrigens durch ihre Schönheit aus

und besafs ein harmonisches Verhältnifs der Umrisse. Wenn der

bisherige Theil der von Jambulos überlieferten Beschreibung der

körperlichen Beschaffenheit der Eiländer keine Unwahrseheinlich-

keiten verräth, so kann der folgende Theil nicht auf dieses Lob
Anspruch machen. Die Nasenlöcher waren viel weiter, als bei den

Griechen und die Kehldecken gleichsam sich berührend. 2
) Eine sehr

absonderliche Eigenthümlichkeit besafsen die Zungen dieser Insu-

laner, welche ilmen theils von der Natur verliehen war, theils

Innern Glieder einfach. Sie hatten ringsherum mehrere Füfse nnd konnten sieh

durch sie nach jeder Seite hin nach Beliehen bewegen. Ihr Blut war mit einer

besondern Kraft begabt, durch dessen Anwendung alle Wunden heilten nnd

sich alle abgehauenen Glieder, mit Ausnahme solcher, durch die das Fort-

bestehen bedingt ist, dem Körper wieder anfügten. Ich bemerke dazn, dafs

wenigstens auf Java grofse Schlangen und von Insekten Centipcden. welche

Jambulos mit seinen kleinen Thierchen gemeint haben mag, vorkommen: sieh

Sir Stamford'x RäFFLBs the EKstory of Java. I. p. 52 und p. 53, sodafs es aber

zweifelhaft ist. ob die dem Jambulos bekannt gewordenen Insulaner das Fleisch

von Sehlangen gekostet und sich des Blutes von Insekten als eines Heilmittels

bedient haben.

1) Diodor. II, 56, 2—6.

•1) Statt der von Wesseling vorgezogenen Lesart 'axof
(
s ist ohne Zweifel ptvo;

zu lesen, wie in der C. DiNnoRF'schcu Ausgabe geschehen ist.
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durch ihre eigne Sinnreichheit hinzugefugt ward. Ihre Zunge

Mar nämlich gewissermafsen zweifach und wurde durch Kunst

noch mehr gespalten, sodafs sie bis zu der "Wurzel doppelt war.

Die Eiländer waren dadurch zu dem Besitze einer grofsen Mannig-

faltigkeit von Stimmen gelangt und vermochten nicht nur alle

menschlichen artikulirten Laute auszusprechen, sondern auch das

Geschrei aller Vögel und überhaupt alle Töne nachzuahmen. Am
meisten zu bewundern war, dafs diese Eiländer zugleich mit zwei

Menschen sich zu unterhalten im Stande waren, indem sie zugleich

dem einen antworteten und mit dem andern über vorgelegte Ge-

genstände sprachen. Jambulos hatte endlich auch von ihnen ge-

meldet, dafs sie ein sehr hohes Alter erreichten, einige sogar das von

einhundert und fünfzig Jahren, ohne je krank gewesen zu sein. ')

Abgesehen von den unverkennbaren Uebertreibungen und Dichtungen,

durch welche die obige Beschreibung der körperlichen Beschaffen-

heit der dem Jambulos bekanntgewordenen Eiländer entstellt ist,

enthält sie mehrere Angaben, durch welche es gewifs wird, dafs

wir sie nur auf die braune polyneeische , und nicht auf die neger-

artige Rasse des Indischen Archipels beziehen können. Auf die

letztere liefse sich nur die Bestimmung anwenden, dafs die Nasen-

löcher sehr weit waren, weil die Nasen bei ihr ziemlich aus dem

Gesichte hervorspringen, während sie bei der erstem es nie thun,

platt, kurz und klein sind. 2
) Da die Nasenlöcher jedoch bei keiner

der beiden Rassen weit sind und ohnehin die Nachricht des Jam-

bulos an einer höchst verdächtigen Unwahrscheinlichkeit leidet, so

fällt dieser Grund für die Annahme weg, dafs er einen Stamm der

negerartigen Bewohner der Indischen Insulaner beschrieben habe.

Für die braune Rasse entscheiden dagegen die Abwesenheit der

Haare, die allerdings etwas übertriebene Gröfse und die Schönheit

der Gestalt, während die negerartigen Stämme klein und häfslich

1) Diodor. II. 57, 4. Im Widerspruche mit dieser Angabc hatte Jambulos an

einer andern Stelle (II. 57, 5) berichtet, dafs es durch ein Gesetz bestimmt

war, dafs Niemand länger, als hundert Jahre leben durfte. Wer dieses Alter

erreicht hatte , starb auf folgende Weise. Es wurde nämlich erzählt, dafs eine

Pflanze auf der Insel wachse und dafs, wer unter ihr einschlafe, in einen sanf-

ten Todesschlmnmer versinke oder schmerzlos von hinnen schiede. Vielleicht

galt dieses Gesetz nur bei einem Theile der Bevölkerung der Insel , sodafs der

Widersprach nur der Fahrlässigkeit des Diodoros zur Last fällt.

2) Sieh oben I, S. 463 flg. und Johs Cr.wfurd's History of the Indian Archipelago

Lp. 19 flg.

17*
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sind. Es kommt noch hinzu, dafs diese überall in ihrer ursprüng-

lichen Roheit verharren, wir dagegen auf der von Jambulos be-

Bchriebenen Insel einen ziemlich fortgeschrittenen Zustand der Cultur

antreffen werden. Da Jambulos irgend einen Grund gehabt ha-

ben mufs, um den Bewohnern derselben eine unglaubliche Sprach-

fertigkeit und die Grabe anzudichten, alle Töne und Laute nachzu-

ahmen, so vermuthe ich, dafs bei einem Thcile derselben zwei

Sprachen herrschten. Für diese Vermuthung führe ich vorläufig

an, dafs nachher mehrere Gründe sich rar die Voraussetzung er-

geben werden , dafs auf der Insel des Indischen Archipels , um
welche es sich jetzt handelt , Einwanderer aus Vorderindien sich

niedergelassen hatten.

Von der Religion und den religiösen Gebräuchen der Insel-

bewohner hatte Diodoros nach Jambulos folgende Einzelheiten

mitgetheilt. ') Sie verehrten am höchsten den .Vlies umfassenden

Himmel, die Sonne und alle himmlischen Wesen. Bei den Festen

und Gebeten richteten sie Hymnen und Lobsprüche an ihre Götter,

vorzugsweise an die Sonne, welcher sie ihre Inseln und sich selbst,

anempfahlen. Verstorbene begruben sie am Meeresufer während

der Ebbe, damit von der zurückkehrenden Fluth der Grabhügel

überschüttet und bedeckt würde.

Obwohl es nicht möglich ist, aus diesen dürftigen Notizen

•ich einen bestimmten Begriff von der Religion zu bilden, welche

auf dem von Jambulos besuchten Eilande Eingang gefunden hatte,

so läfst sich jedoch aus dem Umstände, dafs nach dem Himmel der

Sonnengott der höchste war, eine Verwandtschaft mit dem eigen-

tümlichen auf Java herrschenden Göttersysteme nicht verkennen,

in welchem Batära Guru an der Spitze stand und Sürja, der Son-

nengott, einer der drei höchsten Gottheiten nach ihm war. 2
) Wenn

diese Verwandtschaft zugestanden wird, Avie es mir nöthig scheint,

so müssen aus Vorderindien eingewanderte Brahmanen auf einer

noch nicht bestimmten Insel des Indischen Archipels dieses Götter-

tem mitgebracht und auf ihr verbreitet haben; nur möchte es

zweifelhaft sein , ob nicht ein anderer höchster Gott , als Batära

1 luru an dessen Spitze gestellt gewesen sei, weil die Entstellung von

1) Diodor. II, 59, 3, 7 und 8.

2) Sich oben II, S. 1052.
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dieser Gottheit sieh nicht so weit hin:uifrücken läfst, als die Zeit,

in welcher Jambulos lebte. ') Ich nehme daher an, dafs der mit

dem Namen des Himmels von Jambulos bezeichnete Gott Vitium

war, weil er der älteste auf Java verehrte Brahmanische Gott ge-

wesen ist.
2
) Die an ihn und die übrigen Götter gerichteten Hymnen

und Gebete werden daher in der heiligen Sprache der Indischen

Priester verfafst gewesen sein, und dieser Umstand wird den Jam-

bulos veranlafst haben, allen Insulanern eine Sprachfähigkeit beizu-

legen, die nur den Indischen Ansiedlern gebührte, welche ausser

ihrer Muttersprache auch die der Eiländer redeten. Wenn Jam-

bulos wirklich berichtet hatte, dafs bei den Festen die Götter an-

gerufen wurden, um den Inseln ihren Schutz zu verleihen, so mufs

eine Art von politischer Verbindung unter den sieben Inseln be-

standen haben, welche nach seiner Versicherung sich nahe lagen.

Was die Form des Begräbnisses anbelangt, so weicht sie sowohl

von der jetzt bei den Völkern des Indischen Insrlmeeres, als bei

den Bewohnern Vorderindiens herrshenden ab und mufs den einhei-

mischen Einwohnern der Insel eigenthünilich gewesen sein, welche

sieh eifrig mit dem Fischfange beschäftigten, wie sich nachher her-

ausstellen wird. Eine ähnliche Sitte findet sich auf der an der

Westküste Sumatra's gelegenen Insel Xias, wo die Kirchhöfe auf

von Bäumen beschatteten Felsen im Meere sind; die Särge bleiben

in offener Luft unbeerdigt stehen, um zugleich mit den Leichen

zu verfaulen. 3

)

Wenn es einmal feststeht , dafs Brahmanen sich auf einer

Insel des Archipels angesiedelt hatten, so darf es uns nicht befrem-

den, dafs Jambulos erwähnt hatte, die Bewohner befleifsigten »ich

aller Wissenschaften , vorzüglich der Astrologie. +
) Die letztern

1) Sieh oben S. 1053.

2) „ ebend. S. 1054.

3) Franz Ju.\ghvh\'s Die Battaländer auf Sumatra, I, S. 304.

4) Diodor. II, 57, 3. Bei den Eiländcm herrschte, nach ebend. II. 59. 8. die

Ansicht, dafs die Kränze der Rohre, aus welchen die Nahrung gewonnen ward,

oder der Sagopalmen, bei Zunahme des Mondes dicker und bei Abnahme des-

selben dünner worden. Nach der Indischen Ansicht übt nämlich der MondgQtt

einen Einflufs auf das Gedeihen der Pflanzen aus; sieh z. B. Bhag. Gitä XV,

13. Unter den Kränzen sind ohne Zweifel die scharfen Dornen zu verstehen,

welche den Stamm dieser Palme bedecken und schützen, aber nachdem er über

sechs Fnfs hoch und kräftiger geworden, abfallen ; sieh Jons Cbaitfvbd a. a.

O. I, p. 384.
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Worte erhalten ihre Bestätigung und ihre Erläuterung durch den

auf Java und Bali gebräuchlichen Kalender. Auf diesen zwei

Inseln finden wir nämlich eine Eintheilung des Jahres in zwölf

Monate von ungleicher Länge, deren Namen von den Ordnungs-

zahlen der Javanischen Sprache, mit Ausnahme des eilften und

zwölften Monates, hergenommen sind; die Ableitung der zwei

letztern Benennungen ist unklar. !

) Hieraus folgt, dafs diese Ein-

theilung eine einheimische ist. Sie hat wenigstens jetzt eine Be-

ziehung auf den Landbau und gehört einem embolischen Jahre

von 300 Tagen an. Neben dieser Eintheilung besteht eine bürger-

liche in 30 Theilen, welche vntku genannt werden und also 30 Tage

enthalten. Jeder Tag hat einen besondern Namen und Regenten;

die ersten sind einheimisch und dürfen als alte Benennungen Ja-

vanischer Gottheiten gelten, weil die zwei erstem dieses gewifs

sind; die zweiten Namen sind der Brahmanischen Götterlehre ent-

nommen.'-) Diese Eintheilung dient gegenwärtig andern Zwecken

als der gerichtlichen Astrologie, und die einzelnen Tage werden zu

diesem Behufe in sechs Klassen abgetheilt. Da jede dieser Ab-

theilungen fünf Tage enthält, so mufs die obige Eintheilung sich

auf die in dem Indischen Inselmeere gebräuchliche fünftägige Woche
gründen, deren Tage besondere Namen haben, und den fünf ältesten

der neun Söhne Batära Guni's geweiht sind. 3
) Da die Bennenung

1) Hierüber sieh John CBAWFtmD a. a. 0. I, p. 287, und R. Friedrichs Yoor-

loopig Verslag van het Eiland Bali in Verhandlungen van het Bataviaasch Ge-

notschap van Künsten cn Wetenschappcn, XXIII, S. 51 flg. W. vox Humboldt
bemerkt Ueber die Kawi-Sprachen I, 198, Note 1, dafs ihm die Ableitung der

Kamen des eilften und zwölften Monats deshta und sado oder kasado gänzlich

unbekannt ist.

2) Dio erste Aufzählung findet sich in II. J. Dom's Aantelcninger van het Gebirgte

Tinger in Yirh. der Bat. Gen. XLU, S. 309, und später bei Kaffles a. a. O.

I, p. 470. dann bei Joirx Craavfurd a. a. O. S. 293, und bei Fkiedkich

a. a. O. S. 52. Die zwei ersten Kamen Sinto und Landap gehören göttlichen

weiblichen Wesen der ältesten Javanischen Sage; sich oben H, S. 1025.

Nach W. v<-v IIimholdt's a. a. O. I, S. 196, Kote 2, Bemerkung bedeutet

huhu im eigentlichen Malajiechen ursprünglich Gelenke, dann Knoten und Zwi-

schenwände in Bambusrohre, durch welche es durch regehnäfsige Höhlungen

abgetheilt wird; es konnte daher das "Wort bildlich auf Zeitabschnitt angewandt

werden. Die Ableitung des Malajischen Biika, öffnen, und des Javanischen

Buka, aufdecken, vom Sanskritworte Bkvka
x
Loch, Kluft, unterliegt dem Be-

denken, dafs sie sich nicht aus dein Sanskrit in dieser Bedeutung ableiten lasse.

3) FniBDBlCH a. a. O. S. 51, und Rafft.es a. a. 0. I. p. 475. Bei dem ersten
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der dreissigtägigen Einthcilung des Jahres, wuku, nicht aus dem

Sanskrit abgeleitet werden kann, so nehme ich an, dafs dieses

Wort der Javanisch -Balinesische Name der zwölf dreissigtägigen

Monate des Jahres gewesen sei, welches aus 300 Tagen bestand,

jeder Monat dagegen aus sechs Wochen. Den Tagen dieser Wo-
chen hatten die Javaner besondere Namen gegeben, deren Bedeu-

tung unklar ist, während die Namen der einzelnen Tage von denen

der alten auf Java einheimischen Gottheiten hergenommen sind.

Diese Jahreseintheilung fanden die Brahmanen vor , welche sich

auf Java niederlicfsen , und verliehen ihr eine Beziehung zu ihrer

Mythologie und zur Astrologie dadurch, dafs sie den einheimischen

Gottheiten der Tage der wuku ihre eigenen Götter zugesellten und

die Tage der Woche Wesen ihrer eigenen Mythengeschichte weihten.

Das Letztere kann erst nach dem Jahre 318 nach Chr. Geburt

geschehen sein, weil erst seit diesem Batära Guru den Javanischen

Brahmanen bekannt geworden ist, ') das erste jedoch viel früher,

weil schon vor dem Anfange der christlichen Zeitrechnung die

Astrologie in Indien aufgekommen war, und den Planeten ein

entschiedener Einflufs auf die Schicksale der Menschen zugeschrie-

ben wurde. a
) Dafs ich berechtigt bin , die oben behauptete Um-

gestaltung des Javanischen Kalenders durch aus Indien nach Java

eingewanderte Indische Priester anzunehmen , beweist die auf

der Insel Bali herrschende Sage, dafs der dortige Kalender Indischen

Ursprunges sei. 3
) Diesen so umgestalteten und mit Indischen Zu-

sätzen bereicherten Javanischen Kalender brachten die Brahmanen

aus Java nach der Insel mit, welche Jambulos besuchte und seine

Nachricht, dafs ihre Bewohner besonders der Astrologie ihr Studium

zuwendeten, wird gerechtfertigt, wenn sie nicht von den Eiländern

im Allgemeinen, sondern nur von den unter ihnen verweilenden

Indischen Priestern verstanden wird.

Des Jambulos Beschreibung des dort gebräuchlichen Alpha-

bets habe ich schon bei einer frühern Gelegenheit erläutert und

lauten die Kamen pahing, puan, vage, halinna und manis; bei der zweiten

heifst der letzte Tag auch läge oder nach Joiin Crawfurd a. a. 0. I, p. 290,

laggi. Nach ihm nahmen die Javaner eine mystische Beziehung dieser Name-

auf Farben und die Eintheilungcn des Horizontes an.

1) Sieh oben II, S. 1046 und 1056.

2) „ „ II, S. 1120.

3) Friedrich a. a. 0. S. 52.
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dargethan, dafs sie nur dann erklärt werden kann, wenn wir an-

nehmen, dafs Inder ihr vollständiges Alphabet nach jener Insel

gebracht und sich dessen bei der Schreibung von Büchern in ihrer

eigenen Sprache bedienten, es aber auch zugleich der auf der Insel

herrschenden weniger vokalreichen Sprache angepafst hatten. ')

Ich kann diese Ansicht jetzt noch durch den Umstand bestätigen,

dafs, da an die auf jener Insel verehrten Götter Hymnen und Ge-

bete gerichtet wurden , von ihnen es nicht zweifelhaft sein kann,

dafs sie wenigstens zum Theile in der Sanskritsprache abgefafst

waren, weil diese von den nach Java übergesiedelten Bralnnanen

dort eingeführt wurde und von da nach der Insel verbreitet worden

sein wird, von welcher jetzt die Rede ist. Es kommt hinzu, dafs

Jambulos nach der allein zulässigen Auffassung seiner Nachricht

von der Sprachfertigkeit ihrer Bewohner von ihnen berichtet hatte,

dafs unter ihnen zwei Sprachen im Gebrauche waren. 2
)

Am meisten Beachtung verdient derjenige Theil des von

Diodoros, gemachten Auszuges aus der Schrift des Jambulos, der

von der Verfassung dieser Eiländer handelt. Er gewährt zwar

nur eine sehr unvollständige Belehrung über dieselben und es er-

schweren zwar theils die von Jambulos selbst verschuldeten Miß-

verständnisse und Entstellungen, theils die Ungenauigkeiten des

Diodoros sehr die Einsicht in den Organismus dieser Verfassung;

der Auszug genügt jedoch, um ihr Wesen im Allgemeinen zu

bestimmen und einen Umrifs von ihr zu entwerfen.

Die ganze Bevölkerung der Insel war in Sippschaften und Ge-

meinschaften oder eher Kasten getheilt; die Bestimmung, dafs nur

vierhundert Mitglieder in einen Verein zugelassen wurden, mufs

auf die Sippschaften zu beziehen sein, weil bei der Veraussetzung

einer sehr geringen Bevölkerung der Insel e.ie grufsern Gemein-

schaften aus mehr, als vierhundert Mitglieder bestanden haben

müssen. 1

) Die oberste Leitung der Angelegenheiten war einem

einzigen Manne, wie einem Könige anvertraut, dem die übrigen

Mitglieder derselben Gehorsam leisten mufsten; sobald er angeblich

das einhundert und fünfzigste Jahr zurückgelegt hatte, mufste er

1) Sich oben II. S. lOSfl und lOfil.

2) Sieh oben S. 260.

Diodor. II. 57, 1. 58, 6, und 59, .', und f.. Da dieser Schriftsteller II, 58. 1.

durch suorrjfia die Indischen Kasten bezeichnet, so mufs dies Wort auch im

Vorliegenden Falle diese Bedeutung haben.
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nach dem Gesetze der Würde und dem Leben entsagen, und es

folgte ihm jener, der ihm an Alter der nächste war.

Unter den verschiedenen Abtheilungen der Bevölkerung fand

eine gegenseitige Vertheilung, wie es Diodor ausdrückt, abwechselnd

statt; einige betrieben den Fischfang, andere die Handwerke und

die Künste, wieder andere beschäftigten sich nüt den übrigen Be-

dürfnissen ihrer Mitbürger, andere endlich besorgten die öffentlichen

Angelegenheiten während eines bestimmten Zeitraumes, nur die

Grolsen waren von dieser Verpflichtung befreit. Auch in Bezie-

hung auf die Speisen soll ein ähnlicher Wechsel obgewaltet haben;

es genossen nämlich nicht alle zugleich und dieselben Nahrungs-

mittel, sondern an bestimmten Tagen Fische oder Vögel oder

Erzeugnisse des Pflanzenreiches, wie Oliven und die einfachsten

Gemüse. Eine Folge von diesen gesetzlichen Bestimmungen war,

dafs die Bewohner der Insel, obwohl die freigebige Natur ihnen

einen Ueberflufs an Gaben gewährte, diese nur mit Mäfsigkeit ge-

nossen und sich jeder Ueppigkeit enthielten; sie verschmähten die

Köche und afsen nicht mehr, als nüthig war. ') Ihre Nahrungs-

mittel bestanden in gebratenem und gekochtem Fleische; dieses

wird das von Vögeln gewesen sein, weil sie sich mit dem Vogel-

fänge abgaben. Dann lieferte das Meer ihnen eine grofse Mannig-

faltigkeit von Fischen. Dafs sie sich auch von den Erzeugnissen

des Pflanzenreiches nährten, ist schon erwähnt worden.

Wenn der bisherige Theil der Berichte des Jambulos nicht

an Unwahrscheinlichkeiten, sondern nur an Mifsverständnissen und

Entstellungen leidet, so kann dies nicht von dem übrigen zuge-

standen werden. 2
) Die Eiländer heiratheten ihre Frauen nicht,

sondern diese waren allen gemeinschaftlich , sowie auch die von

den Frauen geborenen Sölme, welche deshalb von allen Männern

mit gleicher Liebe umfafst imd gepflegt wurden. Von den Ammen
wurden die ganz jungen Knaben häufig vertauscht, sodafs diese

von ihren eignen Müttern nicht wiedererkannt werden konnten.

Weil dadurch der Ehrgeiz beseitigt war, so brachten die Eiländer

ihr Leben in der gröfsten Eintracht imd ohne Neigimg zum Auf-

rühre zu. In jeder Kaste wurde eine eigenthümhehe Art von

grofsen Vögeln unterhalten, um durch sie die natürlichen Anlagen

der Knaben zu erforschen. Auf die Schultern dieser Vögel wurden

1) Diodor. II, 59, 1 und 2.

2) Diodor. EL, 58, 1 u. 5, und 59, 4.
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die Knaben gesetzt. Ertragen de dann, von den Vögeln durch

die Lufl getragen zu werden, so wurden sie erzogen; bekamen sie

dagegen das Erbrechen und entsetzten sich, BO wurden sie wegge-

worfen als solche, die nicht lange leben würden und mit geringer

geistiger Begabung ausgestattet wären. Für die Erwachsenen galt

endlich das Gesetz, dafs jeder Verstümmelte oder durch körper-

liche Gebrechen Verunstaltete das Leben verlieren nmfste.

Die obige Darstellung der auf der Insel geltenden Verfassuno;

ruft drei Bemerkungen hervor, welche die Eintheilung ihrer Be-

völkerung, die Vorschriften über die Speisen und die Verhältnisse

der Frauen und der Söhne zum Gegenstande haben werden.

Wenn ich bei der Beurtheilung des nur in sehr verkürzter Gestalt

erhaltenen Berichts des Jambulos von dieser Verfassung als Mafs-

stab das Indische Gesetzbuch an ihn lege, so halte ich mich dazu

berechtigt, weil ich glaube darthun zu können, dafs die von Jam-

bulos besuchte Insel Bali ist, auf welcher das Indische Kastenwesen

sich noch erhalten hat, wahrend es früher auch auf Java bestand,

von welchem Eilande aus es ebenso, wie andere Indische Einrich-

tungen, nach Bah eingeführt worden.') TVas nun die Eintheilung

der Bevölkerung betrifft, so widerspricht nichts so sehr dem Indi-

schen Gesetze, als ein Wechsel der Beschäftigung unter den Kasten

und ich trage daher kein Bedenken, zu behaupten, dafs bei Jam-

bulos ein Mifsverständnifs obgewaltet hat und nehme an, dafs auf

der besagten Insel die Lidische Kastenverfassung eingeführt worden

war. Es leuchtet von selbst ein, dafs der dürftige von Diodoros

verfafste Auszug aus der Schrift des Jambulos uns nöthigt, von

vorne herein darauf zu verzichten, eine vollständige Aufzählung7 OD
der Kasten aufzustellen, welche Jambulos auf Bali vorfand; es

wird jedoch noeh möglich sein, einige der Kasten sicher nachzu-

weisen. Da die Kastenverfassung nur von Brahinanen auf Bali

gegründet sein kann, so folgt schon hieraus, dafs die vornehmste

Indische Kaste auf ihr bestand. Ihr mufs das Studium der

Astrologie sowohl, als die Verrichtung von Opfern zugetheilt wer-

den. Sie besafs ohne Zweifel auch Schriften in ihrer heiligen

Sprache; welcher Art diese waren, wäre müssig bestimmen zu

wollen. Die Kaufleute, die Handwerker und die Künstler auf Bali

v> erden Inder gewesen sein, weil die altern Bewohner des Eilandes

noch nicht in ihrer Bildung soweit fortgeschritten waren, dafs sie

]) Siehe Fkikpiuch a. a. 0. b. 4b.
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selbst Handel, die Künste und die Gewerbe treiben konnten, welche

nicht zu den einfachsten gehören.

Da dort die freigebige Natur dafür Sorge getragen hat, dafs

die die Nahrung und die Kleidung liefernden Gewächse ohne er-

wähnenswerthe Nachhülfe von Seiten der Menschen gedeihen , so

werden die Balinesen schon vor Ankunft der Brahmanen die Be-

nutzung solcher Gewächse zu den oben genannten Zwecken gekannt

haben. Die Brahmanen liefsen ihnen daher bei der Einrichtung

der Verfassung den Ackerbau. Nach den Indischen Gesetzen ge-

hören die Ackerbauer und Kaufleute zur dritten Kaste oder der

der Vaifja, die Handwerker und Künstler dagegen zu den ge-

mischten; da die letzten jedoch auf Java unbekannt waren, und

daher auch auf Bali nicht vorhanden gewesen sein werden, 1

) so

dürfen wir voraussetzen, dafs auf Bali die Handwerker und

Künstler zur dritten Kaste hingezogen worden sind, die auch die

Ackerbauer und Kaufleute umfafst. Wegen der niedrigen Stellung,

welche in dem Indischen Gesetzbuche den Mdrgava oder Jägern

und den Kairarta oder Fischern zugeschrieben wird

,

2
) dürfen wir

annehmen, dafs auf Bali die Vogelfänger und Fischer, welche ohne

Zweifel Urbewolmer waren, zur Kaste der Qüdra erniedrigt wurden,

obwohl jetzt unter diesen keine mit dem Fange von Vögeln und

Fischen sich beschäftigende Abtheilung sich findet. Es bleibt nur

noch übrig, die Frage zu beantworten, ob auch die zweite Kaste

oder die der Xatrija auf Bali bestand, und wenn dies der Fall war,

ob sie aus Indern oder aus Einheimischen gebildet worden war.

Da Jambulos von Männern gesprochen hatte, welchen die Mitglie-

der gewifs nicht jeder Kaste, wie Diodoros sich ausdrückt, sondern

jeder Sippschaft gleichsam als ihrem Könige Gehorsam leisteten, 3
)

so unterliegt es wohl keinem Zweifel, dafs es auf Bali Fürsten und

eine Kriegerkaste gab. Jene werden die Häuptlinge der suku der

Geschlechter oder Stämme gewesen sein, weil wir bei vielen

Völkern des Indischen Archipels eine solche Eintheilung in Stäm-

men mit ihren Häuptlingen vorfinden. 4
) Gegenwärtig sind nur noch

1) Sieh oben II, S. 817 und S. 819 und Friedrich a. a. 0. S. 15.

2) Sieh oben I, Seite 630, Note 2.

3) Siehe oben S. 264.

4) z. B. bei den Batta auf Sumatra und den Malajer. Sieh Franz Junghuhn's Die

Battaländer auf Sumatra II, S. 293 und S. 347.
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"wenige Xatrija auf Bali erhalten, welche sich vom Könige von

Magapahit Deva Agung ableiten, der sich nach der Zerstörung

dieses Reiches im Jahre 1475 auf Bali festsetzte und die Insel

unter seine vornehmsten Krieger vertheiltc; die meisten Fürsten auf

ihr sind nicht Abkömmlinge von der königlichen Familie, sondern

Va&fla. ') Da die ältere Geschichte Bali's so gut wie unbekannt

ist, und das oben erwähnte Ercignifs in eine viel spätere Zeit fällt,

als die, in welcher Jambulos dies Eiland kennen lernte, so hindert es

nicht, anzunehmen, dafs die damaligen Fürsten Bali's aus den altern

herrschenden Familien abstammten. Für das ältere Vorhandensein

eines mächtigen Kriegergeschlcchtes spricht besonders der Umstand,

dafs auf ihr noch eine Lehnsverfassung besteht, nach welcher es

die erste Pflicht der Lehnsmänner ist, den Lehnsherren in den

Kriegen zu folgen. 2
)

Von den auf die Verfassung sich beziehenden Angaben des

Jambulos ist die erste unklar, die zweite ein Mifsverständnifs , die

dritte unwahrscheinlich, die meisten aber unglaublich. Unklar ist

die Angabe, dafs die Beamten, denen die Leitung der öffentlichen

Angelegenheiten oblag, nach einer gewissen Frist ihr Amt nieder-

legen mufsten, weil nicht ermittelt werden kann, welche Art von

Beamten Jambulos gemeint habe; ein Mifsverständnifs mufs es sein,

wenn er gemeldet hatte, dafs nur vierhundert Mitglieder zu einer

Sippschaft zugelassen wurden, weil die Zahl von der in den ver_

schiedenen Geschlechtern vorkommenden Geburten und Todes-

fällen abhängig sein mufste; unwahrscheinlich ist die Nachricht,

dafs jeder Verstümmelte oder mit einem körperlichen Gebrechen

Behaftete das Leben verlieren mufste; geradezu unglaublich ist

endlich die Behauptung, dafs ein Häuptling nach dem vollen-

deten einhundert und fünfzigsten Jahre dem Leben zu entsagen

verpflichtet sei.

Bei den Vorschriften über die Speisen sind zwei Bestimmun-

gen zu unterscheiden, nämlich die, dafs nicht alle Eiländer zu

gleicher Zeit ihre Malilzeiten hielten , sowie die , dafs eine feste

Anordnung für die verschiedenen Arten der Speisen eingeführt

war. Gegen die erste Bestimmung ist nichts zu erinnern, weil es

1) Friederich a. a. O. S. 21 und S. 25 und über das Datum der Zerstörung Mag«-

pahit's sich Ed. Dvlaüribb Linie des pays qui relcvaicnt de Vcmpire Javanais (U

Madjapahil a Tepaqut <h sa destmetion im Journ. An. IV. Scr. VII, p. 547.

2) Friedrich a. a. 0. S. 43.



Der Bericht des Jambulos. 269

natürlich ward, als z. B. Vogelfänger und Fischer zu andern Ta-

geszeiten afsen, als die Künstler, Kaufleute und Ackerbauer. Die

zweite Bestimmung erregt dagegen das Bedenken, dafs schwer-

lich die Brahmanen das Fleisch von Vögeln als Nahrungsmittel für

sich selbst zugelassen haben werden und dafs das ganze Jahr hin-

durch kein Mangel an vegetabilischen Nahrungsmitteln auf Bali

stattfindet. Ich nehme daher an, dafs der ungenaue Diodoroszwei

verschiedene Angaben des Jambulos zu einer einzigen vermengt

habe und dafs dieser berichtet hatte, dafs an bestimmten Tagen,

etwa bei Festen, gewisse Speisen vorgeschrieben waren, und dafs

bei den Kasten je nach ihren Beschäftigungen eine besondere

Gattung von Speisen durch altes, später durch Gesetze bestätigtes

Herkommen vorherrschend gebräuclilich war, nämlich bei den Li-

dischen 'Ansiedlern und den einheimischen Landbauern Speisen

aus den Erzeugnissen der Pflanzenwelt; bei den Vogelfängern das

Fleisch der von ihnen gefangenen Vögel und bei den Fischern die

Fische.

Was drittens Jambulos von dem Verhältnisse der Frauen und

der Söhne auf der Insel Bali berichtet hatte, ist einfach als eine

Entstellung der Wahrheit zu verwerfen. Er hat die Lehren Piatons

vom Staate auf die Verfassung Bali's angewendet imd auf eine ei-

genthümliche Weise ausgebildet. In ihr soll nämlich die Gemein-

schaft der Weiber herrschen ; die Väter sollen dem dauernden Be-

sitze einer Ehegattin und der Kinder entsagen und sich damit

begnügen, alle, die der Zeit der Geburt nach als von ihnen erzeugt

sein könnten, als Kinder zu lieben und von diesen als Väter ge-

ehrt zu werden; selbst die Mütter sollten bald dieses, bald jenes

der neugebornen Kinder nähren. Den Lenkern des Staates steht

es zu, von schlechten Eltern erzeugte oder kränkliche Kinder

auszusondern, um sie aus der Klasse der Wächter in die der

Gewerbtreibenden zu versetzen und unheilbar Erkrankten, auch

unter den Erwachsenen, solche ärztliche Sorge und Pflege zu ent-

ziehen, die nur ihr Leben zu fristen vermöchten, ohne ihnen ge-

sunde Kraft zurückzugeben.
')

Meine Gründe für die Behauptung, dafs die Insel, auf welcher

Jambulos sich sieben Jahre aufhielt, Bali ist, sind die folgenden:

Zuerst die Thatsache, dafs wir nur auf dieser Insel und auf Java

1) Ca. A. Brasdis, Handbuch der Geschichte der Griechischen und Römischen Phi-

losophie, II, 1, S. 519 und S. 520.
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das Indische Kastensystem nachweisen können, auf Java aber pafst

nicht die von Jambulos angegebene Gröfse, nämlich der ganze

Unifang von 145 g. M. ; eine Bestimmung, die zwar für Bali zu

grofs, allein fftl Java viel zu klein ist, indem die letzte Insel eine

Ausdehnung von W. nach O. von etwa 9" 30' hat, oder, da sie

unter dem 5. Grade südlicher Breite liegt, von ungefähr 140 g. M.

Der ganze Küstcnumfang der erstem] Insel beträgt zwar nur etwa

45 g. M. , kommt aber der Angabe des Jambulos viel näher, da

er, Avie in andern Fällen, sieh auch hier einer Uebcrtreibung der

Wahrheit schuldig gemacht haben wird.

Der zweite Grund ist der Umstand, dafs die Sagopalme sich

nicht im W. der Ostküste Borneo's findet, also nicht auf Java;

Avährend Bali dieselbe östliche Länge hat, als das östliche Borneo.

Was drittens die Nachricht des Jambulos betrifft, dafs es dort

sieben in gleicher Entfernung von einander hegende Inseln von

gleicher Grölse gab, so zeigt ein Blick auf die Karte des Indischen

Archipels, dafs unter diesen sieben Inseln nur Java, Bali, Lombock,

Sumbawa, Flores, Celebes und Borneo gemeint sein können, indem

das der Küste Java's so nahe gelegene Madura leicht als ein Theil

Java's angesehen werden konnte.

Unter diesen Eilanden sind zwar Java, Borneo und Celebes

bedeutend gröfser, als die übrigen, eine Ungenauigkeit, die wenig

erheblich ist, weil Jambulos diese drei Inseln nicht aus eigener

Anschauung kennen lernte ; vielleicht ist sie dem unzuverlässigen

Diodoros und nicht ihm selbst zuzuschreiben. An ein östlicheres

Eiland als Bali kann gar nicht gedacht werden, weil die Seereisen

der Inder damals sich nur wenig östlicher als Java erstreckten,

und daher Indische Einflüsse auf den östlichem Inseln nicht an-

nehmbar sind.

Aus der Prüfung und Erläuterung der Berichte des Jambulos

von Bali hat sich herausgestellt, dafs er allerdings nicht von dem
Tadel freigesprochen werden kann, Mifsverständnisse begangen und

Dichtungen sich erlaubt zu haben, jedoch in der Hauptsache Glau-

ben verdient. ') Wir verdanken ihm für die Geschichte des

1) Es mag anch eine Dichtung sein, dafs Jambulos auf demselben Schiffe, auf

welchem er nach Bali gelangt war, seine Rückreise antrat. Dieses ist jedoch

gleichgültig , weil damals schon Verbindungen zwischen dem Lande am Ganges

und dem Indischen Archipel bestanden haben müssen.
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Archipels die wichtige Thatsache, dafs schon vor der Mitte des

ersten christlichen Jahrhunderts Indische Ansiedler auf Bali und

etwas früher auf Java sich niedergelassen und dort Indische Gesetze

und Lehren , die Indische Schrift und mehrere Grundlagen einer

höhern Bildung eingeführt hatten.

Wir sind jetzt berechtigt, die frühesten Indischen Ansiedlun-

gen in dem Indischen Inselmeere in eine bedeutend frühere Zeit

zurückzulegen, als in den Anfang der Javanischen Aera.
')

Ich kehre jetzt zu Ptolcmaios zurück, um die aus seiner

Beschreibung der Indischen Länder gewonnenen liistorischen That-

sachen übersichtlich zusammenzustellen. Bei dieser Zusammen-

stellung ist die früher gemachte Bemerkung zu wiederholen, dafs

Ptolcmaios nicht die Absicht hatte, eine politische Geographie In-

diens zu schreiben, sondern nur eine topographische Darstellung

dieses Landes mitzutheilen , und dafs er bei seinen Benennungen

der einzelnen Theile Indiens kein gleichmäfsiges System befolgt,

sondern ihnen theils wirklich einheimische Namen giebt und theils

sie nur mit den Namen der sie bewohnenden Völker bezeichnet. 2
)

Mit dem Namen der Kaspeiraioi benennt er nicht die Sitze des

Kacinirischen Volkes , sondern das seinem damaligen Könige

unterworfene Reich. Indoskythia ist kein einheimischer, sondern

der von den Griechen den Theilen Indiens verliehene Name, wrelche

von den Indoskythen beherrscht wurden. Von den Völkern wird es

nicht nöthig sein, die unbedeutenden aufzuführen, wrenn kein be-

sonderer Grund vorliegt, eine Ausnahme zu gestatten.

1) Ich habe schon früher (oben II, S. 1055) bemerkt, dafs es kaum erlaubt sei,

den Anfang der Javanischen Aera als eine Gränze aufzustellen, jenseits welcher

keine Indischen Einwanderungen nach dem Indischen Archipel stattgefunden

hätten. Von der altern Geschichte ihres Eilandes wissen die jetzigen Balinesen

gar nichts. Die älteste Balinesische Sage bezieht sich auf die Zeit kurz nach der

Zerstörung Magapahifs durch die Muhamedaner; sieh bei Franz Jungiiüiin

a. a. O. II, S. 336, den Auszug aus einem Aufsatze von va>~ dem Brock in

der mir nicht zugänglichen Tijdschrift voor Neerlands Indie I, S. 158 flg. Der

Käme der Insel Bali ist aus dem Sanskritworte baiin, kräftig, zu erklären und

soll die Kraft und Stärke des sie bewohnenden Volkes bezeichnen; sieh

Friedrich a. a. O. XXJJJ, S. 3. Es haben demnach die drei von Indern co-

lonisirten Inseln Java, Madura und Bali Indische Namen.

2) Sieh oben S. 95 und S. 113.
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kabulistaii.

We8tkabuUstan oder <l<is, Land der Paropaniiaden. ') In ihrem

Lande war der an der westliclien Grunze wohnende Stamm der

Aristophyloi der vornehmste und hiefa in der einheinüschen Sprache

Ärjazantu. Die Stadt Kabura, das lieutige Kabul, von den altern

Griechen Ortospana genannt, war die Hauptstadt der Kdbolitai.

Das schon in der Geschichte des Kyros erwähnte Kapim lag am
obern Alischang, etwa wo jetzt Miriam. Die an der Ostgränze

des Paropanisadenlandes ansäfsigen Ambatai waren ein Ueberrest

der ursprünglich im W. des Indus und über das ganze innere

Indien verbreiteten Urbewohner.

Ostkabulistan. Hier finden wir die Lampager , die Lampäha

der Inder, im Besitze eines weiten Gebirgslandes zwischen den

Quellen des Koas oder des Khonarstromes und dem Gebirge der

Komeder am obern Oxus. 2
) Einen Stamm von ihnen, die Marun-

dai, die Muranda der Inder, hatten die Turanischen Völker aus

ihren Stammsitzen vertrieben und sie hatten ein grofses Reich im

östlichen Indien gegründet. 3
) Von fremden Erobern waren die

Gandarai, die Gandhära der Inder, aus ihrem Stammlande im

S. des Kabulflusses auf dessen Nordufer verdrängt worden. 4
)

Das Indusgebiet.

Dieses Gebiet wnrde damals grofsentheils von den Indoskythen

beherrscht Am obern Indus w^ohnten die Darada, von denen dem

Herodotos eine Kunde zugekommen war, obwohl er ihren Namen
nicht erfahren hatte. 5

) Das im W. Kac^rnira's Hegende Reich Varsa

oder nach der einheimischen Benennung Uragä hatte damals eine

gröfserere Ausdehnung erhalten und umfafste auch Ta,vafild. Seine

Hauptstadt Ithaguros heifst jezt Gurys. G
)

1) Sich oben S. 133 fl.

2) „ „ S. 136 fl.

3) „ „ S. 156 fl.

4) „ „ S. 138.

5) Sich oben II, S. 632, und DI, S. 139. Von Ptolemaios werden *ie weniger

richtig Deradrai genannt.

6) Sich oben S. 13'J.
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Imloskvthia.

Die Provinzen des damals auf engere Gränzen zurückgeführten

Staates waren die folgenden. ') Die nordwestlichste entspricht dem

Gebiete Gandhä&a; sie war gen W. durch den Sefidkol», gen S.

durch das Khaibergebirge, gen N. durch den Kabulfluls und gen

Ol durch den Indus begränzt. Südlich von ihr gehörte zu derselben

das Uferland im W. des Indus bis zum Meere. Von hier aus

erstreckte sich die Herrschaft der Indoskythen nordwärts nur bis

zur Stadt Panasa, dem gegenwärtigen Mari, wo es an Uracä gränzte.

Von hier aus nahm die Gränze Indoskythia's eine südöstlichere Rich-

tung und schlofs den südlichen Theil des Duabs zwischen der

Vitastä und der Kandrabhägä ein. Nördlicher besafsen die altbe-

rühmten Panda va ein kleines Gebiet auf beiden Ufern der Vitastä

mit der von Alexander dem Grofsen gegründeten Stadt Buhephala

und der Stadt Sagala, die von dem Griechisch-Baktrischen Könige

Demetrios zu Ehren seines Vaters Euihydemia benannt worden

war. '-) Es gränzte im Norden an Kacmira und im Süden war die

Gränze die Indoskythische Stadt Xodrake, wo jetzt Lalü. In dem
südlichem Theile des Zweistromlandes, des Hydaspes und des Ake-

sines, von der untern Kandrabhägä an folgte die Gränze Indosky-

thia's einer wenig nach Osten ausbiegenden Richtung , und der

westliche Theil Unter -Rägasthans bildete eine grofse Provinz des

Indoskythischen Reiches, während der östliche von den Clia-

triaioi nicht sowohl ausschliefslich bewohnt als beherrscht ward.

Ihr Name ist nämlich die Präkritform der Benennung der Krie-

gerkaste Xatrija und mufs demnach einen Theil derselben bezeich-

nen, der sich im Anfange des zweiten Jahrhunderts in QJassalnnr,

Marwar im engern Sinne dieses- Namens, und Sirohi niedergelassen

hatte und später von hier aus sich wTeiter verbreitete. Was die

übrigen Gränzen Indoskythia's anbelangt, so nahm sie von Udaja-

pura in Unter-Rägasthan eine beinahe südliche Richtung und erreichte

das Meer ein wenig nördlich von der Stadt Astakapra, dem heu-

tigen Gajugmir. Die Hauptstadt der Indoskythischen Monarchie

war damals nicht mehr Purushapura , sondern Minnagara oder Bi-

nagara am mittleren Laufe des Indus, wo jetzt Amedpur liegt.

1) Sieh oben S. 139 flg.

2) „ „ II, S. 300.

Lassen's lud. Altcrthk., IIL 18
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Das Kacmirische Reich.

Diesem Reiche schreibt Ptolemaios, durch die ihm vorliegen-

den Berichte verleitet, engere Gränzen zu, als sie es unter der

Regierung des mächtigen, ihm gleichzeitigen Kaemirischen Königs

Meghavdhana waren. Seine Darstellung kann dalier nicht als der

Wahrheit entsprechend gelten, muls aber hier beibehalten bleiben,

um die Nachrichten des Alexandrinischen Geographen richtig zu

"würdigen. ')

Die nördliche Gränze bildete das hohe Schneegebirge über

den obern Gebieten der Yitasta, der Kandrabhägä und der IravatL

Im S. des Landes Kaemira stiel's das Reich des Meghavähana zuerst

an das der Pdndava, deren gegenseitige Begränzung schon ange-

geben worden ist. Von liier aus nahm die Westgränze des Kae-

mirisehen Staates eine südöstliche Richtung und schlofs Shekavati

ein. Südlicher wurde sie durch die Arävalikette gebildet, in der im

W. die Chatrialoi ihre Sitze hatten. Die südliche Grunze des Kacmi-

rischen Staates lag an der Nordgränze Mälavas, welches zu dem

Reiche Larike gehörte, und Oberragasthan, Harävati und Bhopal

waren dem Kaemirischen Monarchen unterwürfig; in dem letzten

Gebiete erstreckte sich seine Macht bis zu dem Vindhjagebirgc.

Im O. folgte die Gränze zuerst dem Laufe der Jamunä nach ih-

rem Austritte aus 'dem Gebirge bis zu der Stadt Methora oder

Mailiurd und zog sich von da aus südwärts bis zum Vindhja längs

der Ostgränze Bhopal's. Die Hauptstadt des Kaemirischen Reiches

war Erarassa oder Komulmir.

Das mittlere lliiiilustau.

In dem Zweistromlande zwischen der Jamunä und der Ganeä

wohnten am nördlichsten die Daitichai, welche sich des Gebietes

der alten Pardfäla bemächtigt hatten, deren Name ein unbekannter

ist, die aber wahrscheinlich zu einem Gesehlechte der Xatrija ge-

hörten. Ihnen südlich lagen die Sitze der Nanichai oder rich-

tiger der Manichai, die auch von Ptolemaios zuerst erwähnt wor-

den sind und ebenfalls einen Theil der Kriegerkaste gebildet haben

werden. 2
) Im S. der Jamunä, im O. Bhopal's und im W. Bande-

1) Sieh obeo S. 146 flg.

2) „ „ S. 149.
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lakhand's lernen wir durch den Alexandrinisehen Geographen zwei

andere Völker kennen, welche sicher den Indischen Krieo-ero-e-

schlechtem zugezählt werden können. Die Porvaroi wohnten am
südlichsten in dem eben bezeichneten Landstriche und ihr Name
ist weniger von dem wahren Framära entstellt, als der gewöhnliche

Punwar oder Powar. ') Sie stammten höchst wahrscheinlich ab

aus dem nördlichsten Guzarat, wo Powargada, die Feste der Po-

war, als ihr Stammsitz gelten kann. Die nordöstlich von den

Porvaroi ansäi'sigen Bolingai hieisen in den Indischen Schrifen

Bhmdingi und gehörten zu dem alten Xatrija - Geschlechte der

Q'dva'1) Da es ursprünglich in Unter-Rägasthan zu Hause war,

so müssen die Bolingai später nach O. ausgewandert sein und sich

neue Sitze erworben haben.

Prasiake und Saudarabatis. 3
)

Der erste Name bezeichnet bei Ptolemaios zuerst das Gebiet

im S. der Jamunä, dann das der Gangä, etwa von Kälangara bis

Mirzapur nebst einem kleinen Landstriche auf dem Nordufer des

Ganges. Der Name besagt vielleicht, dafs dieses Gebiet die öst-

liche Provinz eines Staates war, von dem uns sonst keine Kunde
zugekommen ist. Mit dem zweiten Namen bezeichnet Ptolemaios

das obere und mittlere Bandelakhand zu beiden Seiten des 2a-

?nasa-Flusses.

Das östliche Hindustan.

Da die rohen Völker, welche in dem östlichen Indien in

<lem hohen Gränzgebirge und am Fufse desselben ihre Wohnsitze

hatten, in der Geschichte Indiens in den Anfängen des zweiten

Jahrhunderts keine Bedeutung für sich in Anspruch nehmen können,

so halte ich es für überflüssig, ihre Namen und die Bestimmungen

ihrer Lagen Wer zu wiederholen und begnüge mich damit, die

Leser auf die früher vorgelegten Erläuterungen der Angaben des

Ptolemaios über sie zu verweisen. 4
)

Das bedeutendste Volk des östlichen Hindustans waren die

Marundai, die Muranda der Inder, welche einen Stamm der in

1) Sieh oben S. 150.

2) „ „ S. 141.

3) „ „ S. 152.

4) „ „ S. 153 flg.

18*
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Kabulistan wohnenden Lampäka bildeten und nicht als die da-

maligen Beherrscher <le> Landes beteachtet werden dürfen, wei-

ches der AJexandrinische Geograph ilinen beilegt« Benderu nur als

die tiidurii Herrscher, die w>n Meghavähana unterworfen worden

waren. ') Im X. gränzten ihre Sitze an die Gebiete der Tanganoi;

ihre nördlichste Stadt Boraita hatte die Lage dos heutigen Mirzapur.

Im \\\ erstreckten sich die Besitzungen der Marundai bis zu

denen der Nanichai oder Mariicha& im W. d< s Ganges, auf dessen

linken Ufer ihnen eine einzige Stadt, Toana oder Manikpur gehörte.

Ferner ist ihnen das Land im (). Prasiake's anzuweisen, in wel-

chem die zwei altberühmten Städte Kanogiza oder Kanjähubgß

und Kassida oder Kuci, d. h. Benares, lagen. Von der letzten

Stadt an bildete die Gangä zuerst die Südgränze und nach ihrer Ab-

biegung nach Süden die Westeränze des Gebietes des Volkes, von

dem jetzt die Rede ist. Um dessen Südgränze genau festzustellen

entbehren wir eine sichere Anleitung; nur darf mit grofser Wahr-

scheinlichkeit angenommen werden, dafs sie bis in die Nähe der

Spaltung des Ganges, also bis nahe zur Stadt Murshedäbäd reichte.

Von dem östlichsten Theile des östlichsten Ilindustans besais Pto-

lemaios nur eine sehr dürftige Kunde und die östliche Gränze der

Besitzungen der Marundai lälst sich daher nur annähernd bestim-

men. Im X. begann sie erst in der Gränze des Landes der Tan-

ganoi und zog sich von da aus in südöstlicher Richtung weiter

über den untern Lauf der Koci hinaus bis in die Nähe der Tistd.

Von hier aus wandte sie sich südwärts bis in die Nähe des Gan-

ges-Deltas, wo das Land der Gangariden begann.

In den östlichsten Gegenden des östlichsten Hindustans kannte

der Alexandrinische Geograph keine Völker und nur zwei Haupt-

städte Tosali und Tugma, deren Lagen etwa denen der heutigen

Nulshi und Kangniahri entsprechen mögen. 2
)

Im W. des Ganges begegnen wir in dem östlichen Ilindu-

stan zuerst dem Volke der Mandalai. 3
) Ihnen gehörte das nörd-

liche Biliar und von Bengalen derjenige Theil, der im O. an der

vordem Kette der östlichsten Verzweigungen des Vindhjagebirges

und im A\\ des Ganges hegt. Das Land der Mandalai stiefs im

1) Sich oben S. 152 flg.

2) .. „ S. 158.

3) „ „ S. 160 flg.
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W. an Prasiake; nach S. wird es zu dem Anfange des Granges-

Deltas und den Mündungen des ^4(7amas-Flusses oder der heutigen

Suvarnarekhä gereicht haben. Sie stammten wahrscheinlich von

einem Kriegergeschlechte ab, welches im Garha Mandala zu Hanse

war und von hier aus längs dem (^onastrome nach X. bin sich

verbreitet hatte. Dieses geht daraus hervor, dafs die Hauptstadt

ihres Reiches Palibothra einst die Hauptstadt der mächtigen MauM'a,

am Zusammenflüsse der
(J

1

ona mit dem Ganges liegt.

Die zwei zunächst zu erwähnenden Völker gehüren zu den

rohen Urbewolmern. Die Kohhonagai besafsen das Gebirgsland

von Kota - Nagpur an im W. bis zu dem westlichen Ramghar im

O. ]

) Die Savarai safsen ihnen südlicher und ihnen gehörten die

Gebiete im O. Gangpur's bis zur TVestgränze Burdwan's. Das

erste Volk oder wenigstens sein Name ist später aus dieser Gegend

verschwunden, während das zweite in einer etwas südlicheren

Lage sich noch erhalten hat, wie ihr wenig entstellter Name Saura

beweist.

Das letzte Volk des östlichen Hindustans, das wir aus der

Geographie des Ptolemaios kennen lernen, wird von ihm nicht mit

einem einheimischen, sondern mit einem ihm von den Hellenischen

Besuchern seines Landes nach dem es durchströmenden Flusse

beigelegten Namen bezeichnet. Er nennt sie nämlich die Ganga-

riden. 2
) Sie besafsen das Delta des Ganges. Ihrej Hauptstadt

Gange lag am Meere, an einer der sieben Mündungen des Ganges,

ihre Las;e läfst sich nicht genauer feststellen.

Das Dekhan.

Da die rohen in weiter Ausdehnung im nördlichen Dekhan

wohnenden Urbewohner für die politische Geschichte Indiens in

dem Beginne des zweiten Jahrhunderts unerheblich sind, so brauche

ich hier nicht auf die frühern Nachweisungen ihrer Sitze nach den

Angaben des Ptolemaios zurückzukommen und kann die Leser auf

die frühere Behandlung dieses Gegenstandes verweisen. ;t

)

1) Sieh oben S. 160 flg.

2) „ .. S. 161 flg.

3) „ .. S. 174 flg.
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Larike.

Von den Reichen des Dekhans ist das nordwestlichste Larike,

zu welchem damals auch eine Provinz im N. des Vindhjagebirgcs

gehörte. ') Seine Gränzen waren damals die folgenden. Es umfafste

die kleinere östliche Hälfte Syrastrenes oder der Halbinsel Guzerat,

wo es an Indoshjlhia gränzte. Auf dem Festlande war das Gebiet

an dem Mophis oder dem J/a/ii-Strome dem Beherrscher desselben

unterworfen. Hier reichte sein Besitz bis zur Arävalikettc und

stiefs dort an die Gebiete der Chalriaioi. Auf der Halbinsel lag

die Stadt Minnagara, welche wegen ihres Namens eine Indoskythi-

sche Gründung sein mufs. Ferner war die Küste des Festlandes

von der Mündung des Mala -Flusses bis in die Nähe der Stadt

Qürpärakas oder Supparas, des heutigen Surat's, welches in Arjake

lasf, ein Theil Larike's. Die bedeutendste Stadt dieser Provinz

war Barygaza, der Mittelpunkt des Handels der Inder mit den

westlichen und nördlichen Ländern. Im O. der TVestghat bildete

das obere Godäverigebiet eine Provinz Larike's. In ihr lag die

durch den in ihrer Nähe erhaltenen Felsentempel bekannte Stadt

Nasika. Von hier aus zog die Gränze dieses Reiches sicliN.N.O.

über das Tapti- und das Narmadäthal bis zum Vindhjagcbirge fort,

und auch Khandes gehörte zu Larike mit Ausschlufs des untern

Küstenlandes. Im N. des Vindhjagebirgcs lag die nördlichste Pro-

vinz dieses Staates, nämlich Mälava mit Ausschluss Bhopal's ; seine

nordöstlichste Stadt Agrinagara hatte die Lage des heutigen Sa-

rangpur's. Von ihr aus wird sich die Gränze westwärts bis zur

Arävalikettc gerichtet haben. In ihr lag die Hauptstadt dieses

Staates, Ozene oder Uggajini. Der Beherrscher dieses Reiches

wird von Ptolemaios Tiastanes genannt und stammt vcrmuthlich

von der Andhrabhritja-DjnsLßüß ab, welche in dem Theile Indiens,

von welchem jetzt die Rede ist, eine besondere Herrschaft gegründet

hatte.

Von diesem Reiche möge noch erwähnt werden, dafs in

demjenigen Theile desselben, welcher im S. der Tapti an der öst-

lichen Seite der Westghat lag, eine grofse Anzahl von Tabassoi

oder Täpasja, d. h. von Brahmanischen Büfsern, sich niedergelassen

hatte.

l) Sieh oben S. l7o ri t
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Arjake. ')

Dieser Name bezieht sich auf die Unterscheidung der von

Arja-K.umgen beherrschten Indischen Gebiete von denjenigen, welche

den Indoskythischen Mlekha unterworfen waren. Er gebührt ei-

nem bedeutenden Länderumfange, indem mit ihm von den Indern

ein grofses Gebiet des Dekhanischen Hochlandes sowohl, als ein

Theil der Westküste benannt wird. In Arjake bestanden zu der

Zeit, als Ptolemaios seine Geographie verfafste, drei Staaten. Der

erste derselben war von Sadanes kurz vorher, als der Verfasser

des Periplus des Rothen Meeres dies Reich besuchte, gestiftet wor-

den. Sein Antheil an Arjake wird deshalb Arjake der Sadanoi

genannt. Seine Gränzen lagen im N. wenig nördlich von Suppara

oder Surat, im S. wenig südlich von Palaipatma oder Balaipatna,

welches dem heutigen Dunda Ragapura entspricht. Im W. bildete

der Ozean, im Osten die Kette der Westghat die Gränze. Dieses

Gebirge scheidet Arjake des Hochlandes von dem an der Küste

gelegenen. Im N. begann es im S. der zu Larike gehörenden

Stadt Näsika und reichte südwärts bis 14° 30' n. Br. , wo die

Stadt Banavasei in der Landschaft Vdnaväsa lag. Von hier aus

lief die Gränze ostwärts über Adoni nach Karnul und von da an

nordwärts gen O. der Städte Eidgher, Nandera und Eksunda, von

woher sie in westlicher Richtung den schon bezeichneten Anfangs-

punkt im W. erreichte. Die Hauptstadt des erstem Staates war

JBaithana oder PratishtlwLnai sie lag an der obern Godävari und

war die Residenz des Siri Polemios, dessen Sanskritname Qri-Pu-

limdn lautete. Den Namen der zweiten Hauptstadt lernen wir

nicht in seiner einheimischen Form kennen, weil llippokura einen

deutlichen Anklang an den Griechischen Beinamen des Poseidons

Hippokurios verräth. Sie wird am passendsten in der Nähe des

heutigen Mulkher's gesucht. Der dort residirende Fürst hiefs nach

Ptolemaios Baleokuros, im Sanskrit vermuthlich Balavat Kuru, d. h.

der mächtige Kuru, obwohl das Verhältnifs dieser spätem Herr-

schers zu den alten Kaurdva unklar ist. Eine Vertheilung der in

Arjake erwähnten Städte zwischen diesen zwei Monarchen ist nicht

ausführbar; nur soviel ist gewifs, dafs dem Siri Polemios die mehr

nördlichem, dem Baleokuros die mehr südlichem Städte unterwor-

fen waren.

1) Sich oben S. 177 flg
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nie »üttliche MEutfte tler Westküste»

Bei den auf der südlichen Hälfte der Malabarküstc liegenden

Gebieten ist es nicht nüthig, die östlichen und die westlichen G ranzen

bei jedem einzelnen anzugeben, weil ihnen im W. das Meer, im

(). die Westghat eine natürliche Schranke setzten. Nach den

klassischen Schriftstellern zerfällt diese Küstenstrecke in die drei

folgenden Theile:

Das Land der Seeräuber, Linmike und das Land der Aioi.

Dies Gebiet ist von klassischen Schriftstellern so benannt

worden, weil dort die Seeräuber hausten , welche auf ihren Raub-

sChiffen die vorbeisegelnden Seefahrer heimsuchten. Ihr Gebiet

begann im N. wenig nördlich von Mandagora oder Suvarnadurga

und endigte wenig südlich von Nauru oder Ilonavera (Onor.) Die

Residenz der Fürsten dieses unwirthbaren Landes hiefs Mzistrpalle

und entspricht dem heutigen Rägapura. Der Name Limyrike be-

zeichnet die Küstenstrecke von der oben angegebenen Nordgränze an

bis Tyndis oder Barkäru. Die Hauptstadt Limyrike's Kamera hatte

die Lage des heutigen Karuru. Der dort residirende Fürst führte

den Titel Kerebothres oder Cebebothres, welcher dem Sanskritworte

Keralaputra antwortet und der erbliche Titel der Beherrscher

Keralas oder Maidbars war. Das südliche Land der Westküste

Vorderindiens nennt Ptolemaios nach dem es bewohnenden Volke

das Land der Aioi. deren Name in der an der Küste liegenden

Stadt Ajakotfa noch erhalten ist. Sic besagen die Strecke der

Küste von Nelkynda oder Nileevara an bis zum Vorgebirge Kap
Komorin. Die Hauptstadt des Landes Kottiara ist das heutige

Kokhin oder richtiger Kakkha. ')

Das Hochland und die Ostküste.

Auf dem Dekhanischen Hochlande finden wir im O. Arjake*s

zunächst das weitverbreitete Volk der Adisathroi. 2
) Gen N. reich-

ten ihre Sitze nicht so weit, als Nagpur, welches ehemals Adisafhra

hiefs und von den Adisathroi zwar gegründet worden war, später

aber verloren worden ist. Gen W. gränzten ihre Gebiete an

Arjake und nach S. reichten sie über die mittlere Godävari Ins

zu deren Zuflüsse Manarira hinaus, wo die heutige Stadt Maiduk

1) Sich oben S. 187 flg.

2) „ ., 8. 198 flg.
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osgefähr die SüdgrUnze des Land s der Adisathroi bezeichnet.

Hier traf es mit dorn der Arvarnoi zusammen. Ueber die Verl. rei-

tung der Adisathroi in östliche* Richtung läfst sich nichts Sicheres

sagen, weil :'n dieser Richtung ein Wildes, von rohen Urbewöhnern
bewohntes Land liegt, von dem Ptolemaios keine bestimmte Kunde
erhalten hafte. Die Adisathroi wohnten an beiden Seiten der

Adisathroskvtte und zwar besonders im O. derselben. Der Xame
ihrer Hauptstadt Sageda, welche etwa die Lage des heutigen El-

gunda hatte, beweist, dafs sie von Ajodhja im nördlichen 2&fala,

welches au-h Saheta genannt wurde, nach dem südlichen Hochlande

sich verbreitet hatten.

l)a ; Land an der Ostküste Vorderindiens, in gleicher Breite

mit den Gebiete der Adisathroi, wird von dem Alexändrihischen

Geographen Afaisolia, nach dem Flusse Maisolos oder der G'odä-

var ; benannt. ') Es wurde im S. von diesem Strome begränzt,

im X. von dem Adamas, der heutigen Suvarnarekhä: doch gehörte

noch ein kleiner Landstrich auf dem nördlichen Ufer desselben

an Meeresgestade zu Maisolia. Die Breite desselben landeinwärts

alst sich nicht mit genügender Sicherheit ermitteln; sie betrug etwa

2". Die Hauptstadt Pifynda sucht man am passendsten in der

nicht weit von dem Meercs^estade liegenden Golkonda wieder.

An Maisolia gränzten die Arvarnoi, welche das Gebiet an der

Krishnä und zwar vorzugsweise im S. dieses Stromes besafsen. 2
)

Ihr Land reichte an der Küste von Masuhpatana im X. bis Pulikat

im S.; gen W. berührten sich ihre Sitze am nördlichsten mit denen

der Badimaiöi, eines viel unbedeutendem Volkes in der Umgegend

Haideräbäd's , und südlicher mit den Gränzen Arjakc's, wo die

Hauptstadt der Arvarnoi Malanga lag, wohl da. wo jetzt Daver

Konda. Der von Ptolemaios ihrem Fürsten beigelegte Xame Busa-

ronav wird ihn als einen Verehrer der S:'hlangengötter bezeichnen,

deren einer Väsava heilst, und als den Beherrscher eines bergbe-

wohnenden Volkes, weil ndga Bergbewohner bedeutet.

Bei dem zunächst zu erwähnenden Volke, den Kola der Inder

macht der Alcxandrinische Geograph die Unterscheidung, dafs er

die als Nomaden lebenden Somi, die zwischen ihnen und dem

Meeresge&täde sitzenden dagegen die Soringoi nennt, obwohl es nur

1) Sich oben S. 2U0 tL:

1) ., „ S. 203 flg.
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zwei verschiedene Formen desselben Namens sein können. ') Ih-

nen ist ein beträchtliches Gebiet zuzuweisen, welches an der Küste

im S. von Pulikat beginnt und etwas über die südlichste Mündung

der Kaveri hinausreicht, sodafs ein kleiner Landstrich im S. dieses

Stromes ihnen zufällt. Die westliche Grunze ihres Landes läfst

sich nicht genau festsetzen, weil das Land zwischen ihnen und

den Westghat dem Alexandrinischen Geographen nur sehr unvoll-

ständig bekannt war. Die Residenz des Fürsten der nomadischen

Sorai hiefs Arkatu, jetzt Arkot; die des Sornax oder des bergbe-

wohnenden Fürsten der I,\ola OrtJnwa, jetzt Vadiur und hegt nicht

weit von Pondikeri, der Hauptstadt der französischen Besitzungen

in Indien.

Wenn Ptolemaios im S. des eben erwähnten Volkes lie Brah-

manen auch als ein solches aufführt , so ist diese Angabe ohne

Zweifel so zu verstehen, dafs die Priesterkaste dort sehr nächtig

war und sich auch der weltlichen Herrschaft bemeistert hatte. '-)

Diese Brahmanen wohnten in dem kleinen Gebiete zwischen Dar-

rapnram und Dindigul. Ihr Hauptsitz war Bramme, wo jetzt Ki-

dueotta.

Das östlichere von den Sitzen dieser Brahmanen gelegen

Land war von den Batoi bewohnt. Ihre Gebiete begannen gleich

nach der südlichsten Mündung der Kaveri und reichten bis zum
Kap Kory oder Kalymer. Ihre Hauptstadt Nigamma lag, wo jetzt

Manargudi. Südwärts folgte das Reich der Pandwnes. 3
) Es um-

falste den Theil der Koromandelküste, der im W. von der Ghat-

kette, im N. von dem Rande des Hochlandes, im O. von den

Vorgebirgen Ramankor und Kalvmer begränzt wird: in südlicher

Richtung gehörte der gröfsere nördliche Theil der heutigen Provinz

Tinevelli zum Reiche der Pandiones, deren Name im Sanskrit be-

kanntlich Pdndja lautet und deren Hauptstadt Modura noch ihren

alten Namen bewahrt hat.

Das südlichste Volk Vorderindiens war das der Kareoi, wel-

chen das Gebiet an den Gestaden des Meeres zwischen den Vorge-

birgen Ramankor und Komorin einzuräumen ist. Den nördlichen

Theil ihres Landes bildete der kleinere südlichste Theil Tinevelli's. 4
)

i , Sich oben S. B05 flg.

2) .. .. S. 308 flg.

3) „ ,. S. 209 flg.

4) „ „ S. 210.



Uebersicht der Nachrichten des Ptolemaios. 283

Taprobaue.

Die aus dem Werke des Ptolemaios aufbewahrte Beschreibung

Taprobane's gewährt keinen Beitrag zur Kenntnifs der damaligen

politischen Zustände der Insel, weil er die meisten Völker derselben

nicht mit ihren eigentlichen Namen benennt, sondern nach den vor-

nehmsten Städten ihrer Gebiete; eines hat den Namen von einem

Gebirge, ein zweites nach einem Strome. ') In Beziehung auf die

religiösen Verhältnisse Taprobane's möge hervorgehoben werden,

dafs Ptolemaios die Semnoi als ein besonderes, an der Mahäyali-

Gangä im Binnenlande wohnendes Volk aufführt. Da nun dieses

Wort die Griechische Uebertragung des Sanskritwortes Arhat ist,

mit dem eine hohe Würde in der Buddhistischen Hierarchie be-

zeichnet wird, so bestätigt der Abendländische Geograph die That-

sache, dafs damals der Buddhismus auf Ceylon sehr mächtig war.

Die Hauptstadt derselben wird von ihm nicht Anurädhäpura, sondern

Anurogrammon genannt, welche Benennung ein Sanskritisches Anw
rädluajrdma, d. h. Dorf Anurädhä voraussetzt. Der Grund dieser

Verschiedenheit ist daher zu erklären, dafs nach dem Zeugnisse des

Eratosthenes es auf der Insel nur Dörfer gegeben habe. Im vorlie-

genden Falle wird der ältere Name sich neben dem spätem erhalten

haben, welcher der Stadt verliehen ward, als sie zum Range der

Residenz der Beherrscher der Insel erhoben ward.

Db Nachrichten des gröfsten Geographen des klassischen

Alterthrmes von Indien diesseits des Ganges haben im Allgemeinen

nur eine geringe Bedeutung für die politische Geschichte dieses

Landes Insofern seine Mittheilungen über die Verbreitung der

Inder Vorderindiens nach Hinterindien und dem Indischen Archipel,

sowie aber den Handel derselben mit diesen östlichem Ländern

von Belange sind, habe ich sie an den geeigneten Stellen benutzt

und eiläutert. -) Die belangreichste aus der Beschreibung Vorder-

indien; für die Geschichte desselben gewcnn?ne Thatsache ist die,

dafs rüher unbekannte Geschlechter der Rägaputra sich erhoben

und leue Sitze in Besitz genommen hatten. Die wichtigsten unter

ihn« sind die folgenden. Die Chatriaioi waren von Pmtishlliäna

am msammenflufse der Jamunä und der Gano'ä nach dem untern

1) Sich oben S. 219 t

2) „ „ S. 7 flg.
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Rägasthan gi wandert: ') die Porvaroi hatten sich von dorn nördliches

Qruzerat nach den Gebieten im O. Bhopal's gezogen; '-) wohin auch

die Bolingoi aus dem untern Rägasthän gelangt waren. 3
) Die

Adhathroi endlich hatten von dem nördlichen Kofala ans das Hoch-

land des Dekhans erstiegen und den Namen der altberühmten

Stadt Ajodhjd auf ihre spätere Heimath übertragen; Sageda ist

nämlich nur die Präkritform Saketats, eines andern Namens jener

Stadt 4

)

Die vorhergehende Zusammenstellung und Erläuterung der

geographischen, auf die Indischen Länder bezüglichen Thatsachen,

welche in der Geographie des gediegensten und bewährtesten Geo-

graphen des klassischen Alterthumes erhalten sind, hat uns nur)

sehr unvollständig mit den politischen Zuständen jener Länder be-

kannt gemacht zu der Zeit, tils Ptolemaios sein Werk verfafste.

Es würde jedoch unbillig sein, ihm deshalb einen Vorwurf machen

zu wollen, weil es nicht seine Absicht war, eine politische Geogra-

phie, sondern nur eine möglichst vollständige topographische Be-

sehreibung der Indischen Länder zu liefern. Der eigentliche Werth

dieses Werkes besteht in dem nachhaltigen Einflufse, den es un-

mittelbar auf die Ausbildung der geographischen Wissenschaft bei

den Arabern und dadurch mittelbar auf die Entstehung und Ent-

wickelung derselben bei den Europäischen Völkern ausgeübt hat.

Es wurden nämlich sein Almagest und seine Geographie, in

welchen beiden "Werken die Greöammtcrgebnisse der Forschun-

gen der Griechen auf den Gebieten der durch die Anwendung
der Mathematik und der Astronomie vervollkommneten geoffra*

phischen Wissenschaft niedergelegt waren, in dem fünftüi Jahr-

hunderte unter der Herrschaft der Sasaniden in die Hizväresh-

Sprache übertragen, und aus ihr wurden sie um die Mtte des

achten Jahrhunderts in das Hebräische und das Syrische übersetzt,

ans ihnen später in das Arabische. 5
) Diesen Gegenstand hir wei-

ter zu verfolgen liegt ausserhalb des Bereiches dieses Werks.

1
; Sieh oben S. 114.

.. ß. 150.

3) „ .. S. 151.

4) ,. .. S. 199.

5 Gtographü tfAbul Ftda. traduiti •> VArilin : M h

Prel. p. XU.
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Hie sjiiiievai. Griechischen Geographen»

Durch die Arbeiten dos Ptolemaioa erreichte die geographische

issenschaft die höchste Stufe, bis zu welcher sie im Alterthume

aufgeführt worden ist; seine Nachfolger haben sie nicht weiter

usgebildet, sondern nur die geographische Bekanntschaft mit ei-

ligen Ländern erweitert. Da es nicht meine Absicht sein kann,

e Geschichte der Geographie bei den Alten zu schreiben, sondern

ur ihre Fortschritte in der Bekanntschaft mit den Indischen Län-

dern darzustellen, so kann ich mich darauf beschränken, die in den

Schriften der Nachfolger des Ptolemaios uns aufbewahrten geo-

graphischen Nachrichten von den Indischen Ländern zusammenzu-

stellen.

Von diesen verfafste Agathameros etwra gegen das Ende des

zweiten und im Anfange des dritten nachchristlichen Jahrhunderts

eine kleine Schrift, welche ' l'-otu-coai? -f^ ysür
(

'pcx9''a? sv s-ixotx^ be-

titelt ist und bestimmt war, einen Abrifs der mathematischen, phy-

sischen und politischen Geographie zu hefern. Der Verfasser hat

in ihr die geographische Belehrung aufgezeichnet, welche er seinem

Schüler Philon mündlich mitgetheilt hatte. ') Aus einigen Wider-

sprüchen des vorhergehenden Theiles mit den folgenden scheint

hervorzugehen, dafs der erstere erst später hinzugefügt worden ist

und nicht von Agathameros selbst herrührt. Es dürfte ferner dieses

Werkchen nicht in seiner ursprünglichen Form auf uns gekommen

sein, weil die einzelnen Abschnitte keinen rechten Zusammenhang

unter einander haben und wreil es ohne einen passenden Schlufs

plötzlich abbricht.

Agathameros schliefst sich in seinen Lehren im Allgemeinen

dem Ptolemaios an; einzelne Abweichungen von ihm können hier

unbeachtet bleiben. Zu den höchsten Gebirgen Asiens gehörte

nach ihm der Imaos und das ihn umgränzende Gebirge. 2
) Hier-

bei mufs es dahingestellt bleiben , ob Agathameros diesen Na-

men in dem weiten Sinne gebraucht wie Ptolemaios. 3
) Auch .den

Paropanisos zählt er, wenngleich weniger richtig, zu den höchsten

Gebirgen Asiens und erwähnt ausserdem, dafs es in Indien viele

1) I, b. p. 17, ed. Huds.

2) Ebcnd. p. 47.

3) Ueber welche sieh oben S. 114 flg.
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sehr grofse Gebirge gebe. ') Das vor Grofsasicn im Osten und Süden

ausgebreitete und die Küste unbekannter Länder bespülende Meer

nennt er Prasodes und glaubt, es habe seinen Kamen daher erhal-

ten, dafs in ihm viele und grofse lauchähnliche Pflanzen von grüner
j

Farbe sich finden. '-) Dieses ist jedoch ein Mifsverständnifs, weil '

Dach Ptolemaios das Prasodische Meer dasjenige ist, welches zwi-

schen dem Vorgebirge Prason oder Kap Delgado an der Ostküste

Afrika's und dem Meerbusen Prasodes oder der kleinen Bucht an

der Westküste Ccylon's bei Kalpentyn sich ausdehnt. 3
) Auch

in Beziehung auf die Indischen Meerbusen ist Agathameros

dem Ptolemaios gefolgt ; er nennt nach ihm den Golf von Ben-

galen den Gangetischen , den Golf von Siam den Grofsen und die

Bucht bei Tiampe an der Südostküste China's Theriodcs.*) Von

allen Asiatischen Strömen galten ihm der Ganges und der Tndos

als die gröfsten. 5
)

Von den Indischen Ländern und Völkern hat er keines ein-

zigen gedacht, dagegen der Insel Ceylons als der gröfsten der

ganzen Erde. Er dachte sich dieselbe nämlich gröfser als -4?-

hion oder Grofsbritannicn. G
) Er theilt daher in diesem Punkte

die Irrthümer seines Vorgängers, insofern er diese Insel irrthümlich

vergröfserte ; die Vergleiehung mit Albion fehlt jedoch bei diesem

und ist bei Agathameros eine Uebertreibung der Ansicht des Eratos-

thenes, dafs Taprobane nicht kleiner als Bretannihe sei. 7
) Wie

Ptolemaios, so berichtet auch Agathameros, dafs die Insel ehemals

Simundu genannt worden sei, zu seiner Zeit dagegen Salike hiefse. B
)

Er hatte aufserdem in Erfahrung gebracht, dafs sie Alles hervor-

bringe, was zum Unterhalte des Lebens erforderlich sei, und alle

Arten Metalle besitze; eine Angabe, die nur dann richtig sein

würde, wenn er mit diesen Worten Edelsteine gemeint hätte, an

1) Agatham. p. 47.

2) Ebend. p. 49.

3) Sich oben S. 219 und 227.

4) Agatham. p. 50 und oben S. 227.

5) Ebend. p. 48.

6) Agatham. p. 44 und p. 46.

7) Ucber die Ansichten des Ptolemaios von der Gröfse Taprobanc's sich oben S-

214 flg., und Strabon II, 1, p. 131.

8) Sich oben S. 212.
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welchen bekanntlich Ceylon sehr reich ist. Es entspricht endlich

seine Nachricht, dafs die Männer dort die weibische Sitte beobach-

teten, ihr Haar wachsen zn lassen und es, wie die Weiber, zu

Hechten , nicht der Wahrheit , weil die Singhalesischen Männer

zwar einen starken Haarwuchs haben, das Haar jedoch nicht lang

wachsen lassen; Agathameros und sein Gewährsmann übertrugen

vernmthlich die Sitte der Singhalesischen Frauen, ihr reiches Haar

in Locken bis zu den Knien herabhängen zu lassen, ') auf die

Männer, um ihre Weichlichkeit damit zu bezeichnen.

Von Diowjsios Periegetes brauche ich bei dieser Gelegenheit

nur zu bemerken, dafs ich schon früher von seinem Zeitalter, sei-

nem geographischen Gedichte, dessen Uebersetzungen und Para-

phrasen, sowie von den erläuternden Schoben gehandelt und die

von ihm erwähnten Indischen geographischen Namen an geeigneter

Stelle angeführt habe. 2
)

Der bedeutendste Griechische Geograph aus der Zeit nach

Ptolemaios ist Markianos aus Heraklea, dessen Zeitalter noch nicht

sicher ermittelt ist, das aber am füglichsten in die Mitte des vier-

ten Jahrhunderts gesetzt wird. 3
) Für diese Ansicht spricht be-

sonders der Umstand, dafs er mehrere Völker des glücklichen Ara-

biens Inder nennt und darin dem Beispiele der kirchenhistorischen

Geschichtschreiber gefolgt ist.
4
) Es kommt noch hinzu, dafs er

1) Ritter's Asien IV, 2, S. 227.

2) Sich oben S. 107 und S. 125, S. 129, S. 139, S. 149, S. 211 und S. 224..

3) Sieh die in Fb. Aug. Ukebt's Geographie der Griechen und Römer I, S. 235,

angeführten Schriftsteller, nach denen Markianos tun 410 n. Chr. gesetzt wird.

Dodwell bei Hudson I, p. 144 nimmt an, dafs er früher gelebt habe, weil

Markianos nur von einem einzigen Rom spreche und daher vor der Gründung

Constantinopolis, dem neuen Rom, 330 geschrieben haben würde. Nach Stephanos

von Byzanz unter dem Worte
'

\\i\zzi, wo es heifst: Mapxtavös bi toi; 'a-d

'Ptupjg i-X -a; 8ia<nj(io'JS -öhv.z, hatte Markianos zwar in dieser Schrift die

Entfernungen der Städte, von denen aus die Reisenden das alte Rom als den Mit-

telpunkt des Reiches bezogen, aufgeführt; er kann aber dabei nur dem Beispiele

der Verfasser der Itineraria gefolgt sein, sodafs jener Beweis nicht genügt, um
seine Zeit zu bestimmen. Mit jener Bestimmung kommt auch die von C.Mueller
in seiner Ausg. des Markianos in den Geogr. Graec. Hin. I, p. CXXX, überein,

nach welcher er vor 400 gelebt habe.

4) Sieh oben II, S. 1100 nebst Note 4. Die Beispiele von diesem Sprachgebrauchc

des Markianos finden sich bei Stephanos u. d. W. 'AgxTtcc, wo es heifst, dafs

dieses Volk an dem Indischen Meerbusen wohnte und an das Volk der
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eine mein- erweiterte Bekanntschaft von dem südöstlichen Asien ,*m

den Tag legt, als Agatharaeros und daher apäl r, als fieser für die

graphischen Wissenschaften thätig ge\* in wird.

Markianoa verfafste einen Auszug aus dem Periplus des Ar-

. in welchem er dessen Abschweifungen fortlieis und Be-

richtigungen späterer Geographen einschaltete. Dieser Auszug

bildet «las erste Buch seines [TapiieXpu? -1-z icm ÖaXctaar,? und bestand

ursprünglich aus zwei Kapiteln, von welchen das zweite verloren

gegangen ist. ') Er benutzte sorgfältig die Geographie des Pto-

Umcdos, den er den göttlichsten und weisesten nennt.-) Die hohe

\ erehrung, welche Markianos seinem grofsen Vorbilde widmet, be-

kundet er auch dadurch, dai's er in seiner Besehreibung der Indi-

schen Länder sieh genau an die Ansichten des Ptolemaios anschliefst

wie sich später herausstellen wird. In den Angaben der Entfer-

nungen nach Stadien richtet er sieh nach der Geographie des

ProtagovctA) eines sonst höchst selten erwähnten Geographen, dessen

Zeitalter nicht genauer festgestellt werden kann, als dafs er zwischen

Ptolemaios und Markianos gelebt haben müsse. Seine Geographie

mufs von bedeutendein YVerthe gewesen sein, weil der letztgenannte

Geograph dessen Angaben der Stadien für die zuverlässigsten an-

sah und glaubte, so alle Fehler vermieden zu haben. ')

A-ya/.'.7wv gräuze, welches sonst richtiger Za^aXcrat geheissen wird: sieh

Piol VI, 7. 11 und 13. Plinius erwähnt ihrer VI. 34, 7. und Ptolemau* VI.

7, 26. Der Name ist kein einheimischer, sondern ihm von den Griechen gege-

ben, weil sie auf aus mehreren zusammengefügten Schläuchen (ooxos) verfertigten

kleinen Fahrzeugen Seeräuberei trieben. Das zweite Beispiel liefert ebenfalls Ste-

phanos u. d. W. XacpäfjUHTtxa^ welche nach Markianos an dem Indischen Meer-

busen wohnten und von Strabon XVI, 4, 2, p. 768, und Ptolemaios VI, 7. 25,

XaTpafiamxat und Xatooc-MoviT'.; genannt werden; p. 1 ed. HrjDSOH, und p. 516

ed. C. Mceller.

1) Markianos p. 25 und p. ~vl7.

2) Markianos p. 1 und p. 6, p. 516 und p. 521. Ueber Artenüdoros sieh oben II.

S. 743. Das zweite Kapitel des Auszuges aus dessen Schrift wird angeführt

von Stephanos u. d. W. Makaixa oder Malaga, welcher Name in dem frühem

Texte fehlt, aber in der jüngsten Ausgabe p. 227 eingeschalten ist. Ich be-

merke bei dieser Gelegenheit, dafs die ersten Zahlen auf die Hudson 'sehe, die

zweiten auf die C. MüELLER'sche Ausgabe zu beziehen sind.

S) Markianos p. 2, p. 35, p. 36 und p. 57, oder p. 516, p. 534, p. 542 und 558.

Des Protagoras gedenken ausserdem Photios in seiner Biblioih. p. 1SS, ed.

Hoeschel, und Tzetzes in seinen Chii. VII, G47.
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Ueber den Plan und den Inhalt seines Periplus giebt Markianos

folgenden Bericht. ') Er erkannte, dafs die altern Geographen nicht

die gehörige Sorgfalt auf die Berichtigung der Zahlen der nach

Stadien angegebenen Längen der Küsten verwendet hatten, sodafs

die meisten seiner Vorgänger das äufsere Meer entweder gar nicht

oder nur kurz und undeutlich und nicht der Wahrheit gemäfs be-

schrieben hatten; er habe daher selbst einen Periplus des ganzen

östlichen und südlichen Okeanos, Libyens und Asiens von dem
Arabischen Meerbusen bis zum Lande der Sinai und bis zur öst-

lichen und unbekannten Erde verfafst; ebenso den des nördlichen

und des westlichen Okeanos und der Gegenden von Libyen an.

Er hatte ihn in zwei Bücher getheilt. Auch die grofsen in diesen

Gegenden gelegenen Inseln hatte er in seinen Periplus aufgenommen.

Der Schlufs seines Werkes fehlt und es kann nicht in der voll-

ständigen Gestalt auf uns gekommen sein, weil mehrere von Ste-

2)hcmos aus ihm angeführte Namen in dem jetzigen Texte fehlen. 2
)

Aus der vorhergehenden Darlegung des Inhaltes des Periplus

des Markianos erhellt, dafs wir in ihm nur eine Beschreibung der

Kästen nebst der Anführung der bedeutendsten Küstenstädte zu

erwarten haben, dagegen keine Nachrichten von dem Binnenlande

und den in ihm liegenden Städten. Dieser Periplus enthält daher

keine topographische, noch weniger eine vollständige politische

Beschreibung der in ihm behandelten Länder, besitzt jedoch trotz

dieser Einseitigkeit und Unvoliständigkeit einen bedeutenden Werth

und verdient unsere Beachtung wegen seiner der Wahrheit ziemlich

nahe kommenden Bestimmungen der Orte von einander und der

Längen und der Breiten der Länder; dann deswegen, weil er in

einigen Punkten unsere Bekanntschaft mit dem südöstlichsten Asien

erweitert. Es ist daher zu beklagen, dafs Markianos sich nicht

entschlossen hat, eine ausführlichere Geographie zu schreiben, weil

1) Mark. p. 2, p. 3 und p. 65, oder p. 516, p. 517 und p. 541.

2) Aufser den oben S. 287, Note 4, angeführten zwei Südarabischen Völkern und

Malaka, S. 288, Note 2, noch 'ASapo'j toXi? am Persischen Meerbusen, und

Mccpyocva in Indien. Bei 'PcuyavTj ist wahrscheinlich ein Irrthum in dem jetzt

vorliegenden Texte des Stephanos anzunehmen, weil diese Stadt nach Markianos

p. 22 und p. 531 in Karmanien lag. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dafs

ich die folgende Ausgabe des Markianos nicht benutzen kann. Marciani Per-

iplus, Menippi fragmentum
,
quod Armidori nomine ferebatur. Edidit Im. F. W.

Hoffmann. Lipsiae 1841.

Lassend Ind. Altertlik. , III' 19
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er im Besitze reichhaltiger geographischer Materialien über das

Transgangetische Indien gewesen sein mufs, indem er in demselben

mehr Satrapien oder genauer Länder, Völker, Gebirge und Inseln

zu nennen weifs, als Ptolemaios, und über das örtliche Indien I3e-

richte besafs, die diesem nicht zu Gebote standen.

Markianos tlieilt nach dein Vorgänge des Ptolemaios Indien

in ein diesseits und in ein jenseits des Ganges liegendes ein. ') Der

Ganges gilt ihm daher auch als Gränze zwischen beiden Länder-

massen. Er folgt ebenfalls seinem Vorhilde in der Festsetzung

der (J ranzen Indiens diesseits des Ganges.-) Sie sind die folgen-

den : im N. das imaew-Gebirge, jenseits dessen die Sogdinier und

die Saher wohnten; im Vi. das Land der Paropanisaden, Ara-

chosia, Gedrosia und das dessen Gestade bespülende Meer; im

S. der Indische Ozean. Ueber den Umfang Indiens und dessen

( i röl'se berichtet Markianos Folgendes. 3
) Die Entfernimg von

Nauaiaihmos oder die Bate-Insel, an der Westspitze der Halbinsel

Guzerats bis zum Vorgebirge Kory oder Ramankor an der süd-

lichsten Küste beträgt 21,725 Stadien. Die Entfernung von der

fünften oder der östlichsten Gangres-Mündung Antidote bis zu dem

Hafen an der Koromandelküste, von dem aus die Seefahrer ihre

Reisen nach der jenseitigen Halbinsel unternahmen, oder Kalinga-

patana beläuft sich auf 56G0 Stadien. Die Entfernung von da an

bis zum Vorgebirge Kory ist ausgefallen und es findet sich eine

Lücke im Texte nach der Beschreibung Taprobane's. Sie wird

27,385 betragen haben, wenn die Zahlen des gesammten Küstenum-

fanges richtig sind, nämlich 35,005 Stadien. 4
) Wenn diese Zahl rich-

tig ist, wie es höchst wahrscheinlich ist, so übersteigt sie die Wahr-

heit, weil sie 892-/3 g. M. beträgt, während der Gesainnitküstenum-

fang sich nur auf 830 M. beläuft. 5
) Die Bestimmung des Umfanges

1) Markianos p. 25 und p. 28 oder p. 534 und p. 539 und oben S. 108.

•>) Markianos p. 25 oder p. 535 und oben S. 109 flg.

3) Markianos p. 25 und p. 27 oder p. 535 und p. 536.

4) Das Zeichen für 3 ist nach Hudson's Bemerkung in der Handschrift als zwei-

felhaft bezeichnet; es findet sich aber auch in der letzten Ausgabe p. 536.

Ueber die im Texte erwähnten Oertlichkeiten sich oben Seite 130 und 166 flg.

Markianos betrachtet nach dem Vorgange des Ptolemaios Naustathmos als den

westlichsten Punkt Indiens. Er nennt das Emporium an der Koromandelküste

'cccpeTEptov, weil von ihm aus die Schiffer absegelten. Ptolemaios VII, I, 15.

5) Sieh oben I, S. 77.
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der Westküste ist auch zu grofsi weil Markianos für sie 536

g. M. ansetzt, während er nach der Wahrheit 430 g. M. ausmacht. ')

Die Angabe des Markianos, dafs der Unifang der Ostküste von

den Gangesmündungen nach Kalingapatana 5600 Stadien oder 144

g. M. lang sei, stimmt besser mit der Wahrheit, weil sie die Länge

von etwa 130 g. M. hat, Diese Bemerkung gilt auch von seiner

Festsetzung der Strecke der Koromandelküste zwischen dem Vor-

gebirge Ramankor, welche er zu 8310 Stadien oder 275 g. M.

berechnete, die jedoch kaum 260 g. M. lang ist. Markianos stellte

sich auch nach dem Vorgänge der altern Griechischen Geographen,

zu deren Ansichten sich auch Ptolemaios bekannte, Indien gröfscr

in der Richtung von W. nach O., als von N. nach S. vor. Er

setzte nämlich die Entfernung von Naustathmos nach Antibole zu

18,290, die von den Gangesquellen zu dem Vorgebirge bei Aphe-

terion zu 13,(300 Stadien an. Diese Zahlen hat er mit einigen un-

wesentlichen Abweichungen, welche vermuthlich dem Protagoras

gehören, aus den Längen- und Breitenbestimmungen des Ptolemaios

abgeleitet, mit welchem er auch darin übereinkommt, dafs er das

Vorgebirge Korv für die südlichste Landspitze Indiens hielt und

dessen südliche Küste bis zu dem Orte Apheterion ausdehnte, von

wo an die Küste erst eine nördliche Richtung nahm.-)

Um zu zeigen, dafs auch der späteste Griechische Geograph

sich bemühte, eine richtige Vorstellung von der Gröfse Indiens

sich zu bilden, noch sehr weit hinter der Wahrheit zurückblieb,

so möge bemerkt werden, dafs der Längenunterschied zwischen der

Bate-Insel und der östlichsten Gangesmündung 12° 30' ist und unter

diesen Breitegraden 187 '/2 g. M. beträgt, während Markianos die

Länge Indiens auf 457 y± g. M. berechnete. Der Breitenunterschied

zwischen den Gangesquellen und Kalingapatana ist etwa 12° 30'

1) Sieh ebendaselbst S. 77. Diese Bestimmung bezieht sieh eigentlich auf die

Westküste zwischen den Indusmündungeu und dem Kap Komorin; da jedoch

die Entfernung von da an bis zum Kap Ramankor der von den Indusmündungen

bis zur Bate-Insel etwa gleich ist, so ist sie auch hier gültig.

2) Ptolemaios setzt nämlich Naustathmos 109° 45' ö. L. und Antibole 148° 30' ö.

L. ; die Gangesquellen 37° n. Br. und die des Apheterion 11° 20' n. Br. ; sieh

VII, 1, 2; 15; 18 und 29. Da er den Grad zu 500 Stadien berechnet (sieh

oben S. 97), so geben die ersten Bestimmungen 18,375, die zweiten 13,333y3

Stadien. Uebcr die Ansichten des Ptolemaios von der Südküste Indiens sich

oben S. 112 flg.

19*
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oder 187
'/j g. M.; dabei ist aber zu berücksichtigen, dafa zwi-

schen beiden Punkten eine Längeverschiedenbeit von ungefähr 5°

20' besteht, eodafa die gante Länge dieser Linie gegen 225 g. M*

ist, während sie nach Markianos Berechnung 325 g. M. lang sein

u i'irde. ')

Des Markianos übrige Nachrichten von Indien sind werthlos

und oberflächlich; das erste, weil er sieh damit begnügt, die

Anzahl der Gebirge, Flüsse, Meerbusen U. s. w. anzugeben, ohne

ihre Namen zu nennen; oberflächlich, weil er diese als ausgezeich-

net oder berühmt auch in solchen Fällen, wie z. 15. bei den Meer-

busen, darstellt, wo er ihre ganze Anzahl anführt. Dieses Beiwort

besagt nur, dafs ihm solche Oertlichkeiten als die erwähnenswerthe-

sten erschienen. Bei den Zahlen folgt er in einigen Fällen dem Ptole-

maios, in andern unbekannten Gewährsmännern, sodafs es dahinge-

stellt bleiben muls, ob er Keeht hatte, von Ptolemaios abzuweichen. 2
)

Seine Provinzen sind nicht als solche zu betrachten , sondern als

Länder oder Völker und nur in einigen Fällen als Provinzen

grösserer Reiche. Dies erhellt aus ihrer Zahl vier und fünfzig,

weil Ptolemaios gerade so viele Namen von Ländern, Provinzen

und Vökern kennt. Die folgenden Angaben des Markianos müssen

daher mit den obigen Beschränkungen verstanden werden.') Indien

war in vier und fünfzig Satrapien eingetheilt, besafs zweihundert

und sechszehn ziemlich bedeutende Städte, Dörfer und Emporien,

sechs grofse Gebirge, drei und zwanzig mächtige Ströme und

zwölf erwähnenswerthe Flufsmündungen. Markianos nimmt mit

Ptolemaios fünf Mündungen des Ganges an; ob auch sieben des

Indus, ist zweifelhaft, weil er nur der dritten ausdrücklich gedenkt.

Von den fünf Meeresbuchten macht er nur zwei namhaft, die Kanthi

genannte oder den Meerbusen von Kakkha und den GangebUchen

oder den Golf von Bengalen. 4
) Die zwei bemerken swerthesten

Vorgebirge müssen Koty und Apheterion gewesen sein, in dessen

1) Ptolemaios dachte sich den Längcnnntcrschied nach VIT. 1. 15 und 29 nur 10

grofs.

2) Siehe nächste Seite.

3) Marliaiios ]>. 17 oder p. 536. Ptolemaios gedenkt z. B. anfser dem Imaou

sieben Gebirge in Indien und seebszehu Strommündungen. Markianos hat an-

dere Zahlen, s. unten.

4) Unter den drei übrigen Meerbusen sind ohne Zweifel der Baryrjazcnische oder

der bei Cambay, der Kolchische oder der Golf von Manaar und der ArgaHxch?

oder die Falkstrafse zu verstehen.
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Nähe der vielbesuchte gleichnamige Hafen lag1
. Allen frühem

Griechischen Geographen widerspricht Markianos darin, dafs er

Patalme als (inen Theil Gedrosiens darstellt. 1

) Er beschreibt das

Land sonst richtig, als das an den Mündungen des Indus liegende.

Die Hauptstadt war damals Patala, die meisten Städte und Inseln

lasen im O. der dritten Indusmündung.

Wie Agathameros, so hielt auch Markianos Taprobane, welche

Insel damals noch den Namen Salike führte, für die gröfste aller

Tnseln der Erde, und zwar grüfser als Albion, eines von den zwei

Britannischen Eilanden.-) Die nördliehste Spitze der Insel heifst

bei ihm wie bei Ptolemaios Boreon (das Nördlichste), jetzt Pedro.

Die Länge und Breite Taprobane's hat Markianos muthmafslich

aus der Geographie des Protagoras geschöpft, weil die Längen-

und Breitenbestimmungen des Ptolemaios geringere Zahlen geben,

als die des Markianos. Dieser setzt nämlich die Länge von W.
nach O. zu 9500, die Breite von N. nach Süden zu 7510, und den

ganzen Küstenumfang zu 26,385 Stadien an. :!

) Er dachte sieh

hingegen, in Uebereinstimmung mit seinem berühmten Vorgänger,

Taprobane zu weit südlich liegend , nämlich 3150 Stadien im S.

des Erdgleichers, und übertreibt also auch in diesem Falle dessen

Zahlen, indem er die Südspitze der Insel nur 1250 Stadien im S.

des Aequators ansetzt. 4

)

Es erhellt hieraus, dafs der Insel Taprobane eine desto gröfsere

Ausdehnung zugesehrieben worden ist, je speäter die Hellenischen

Geographen lebten, die von diesem Eilande gehandelt haben. Auch

1) Sich p. 24 oder p. 534.

2) Marl. ]). 2, p. 9 und p. 2fi, oder p. 516 und 535. Er bemerkt an den zwei

ersten Stellen, dnfs die Insel ehemals Palai - Simunda genannt worden, wofür

richtiger Paläi- Simundu zu lesen ist; sich oben S. 212. Diese Verbesserung

findet sich in der letztem Ausgabe.

3) Nach Ptolemaios VII, 4, 2 flg. hat das Vorgebirge Borcon 12° 30' n. Br.; das

Kap Orneon oder Dondera 2° 30' s. Br., also 15° von einander oder 7500 Sta-

dien. Das westlichste Vorgebirge Ai'os axpa (sieh oben S. 215) hat 120° 30' ö.

L. , und das Keteon (sieh oben S. 215) 132° 30' ö. L. , oder 12 ° = 6000

Stadien.

4) Nach Ptolemaios VII, 4, 3, hat das Vorgebirge Orneon die südliche Breite von

20° 30' oder 1250 Stadien. Nach Markianos erstreckt sich Taprobane 8350

Stadien im N. des Aequators; es kommen somit 3150 Stadien auf den Theil

der Insel im Süden desselben.
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die zwei ältesten unter ihnen, von welchen wir Bestimmungen hier-

über besitzen, Eratosthenes und Artemidoros , überschätzten die

Länge und Breite Taprobane's, indem sie jene zu 7000, diese zu

5000 Studien ansetzten, ') während die Länge Ceylons nur §0

g. M. oder 2400 Stadien, die Breite höchstens 30 g. M. und der

ganze Küstenumfang nur L60 g. M. oder 0400 Stadien beträgt.'-)

Die übrigen Nachrichten des Markianos von Taprobane sind

sehr dürftig, weil er nur nach Anleitung der Geographie des Pto-

lemaios die Anzahl der Gebirge, Flüsse, Meerbusen u. s. w. an-

giebt. 3
) Er gab dort zwei grofse Gebirge an, acht bemerkenswerthe

Vorgebirge, eine grofse Ki'iste, zwei Meerbusen, fünf Flüsse, zwei

und zwanzig bedeutende Städte und Emporien. Seine dreizehn

Satrapien sind nicht wirklich solche , sondern nur die dreizehn

von Ptolemaios auf Taprobane namhaft gemachten Völker; aus diesen

hat Markianos eben soviele Satrapien gemacht.

In seiner Beschreibung des Transgarigetischen Indiens hat Mar-

kianos ebenfalls dem Ptolemaios bei der Bestimmung der Gränzen

desselben sich angeschlossen und die Ansichten seines von ihm so

hochverehrten Vorgängers über die unbekannte Erde zu den scinigen

gemacht; er weicht dagegen in seinen Angaben der Länge und

der Breite Hinterindiens von ihm ab, sowie in seiner Darstellung

der südöstlichsten Küste Asiens, wenn diese richtig aufgefafst wird. 4

)

Er begränzt Indien jenseits des Ganges gen W. durch diesen Strom,

gen N. durch Theile Shjthia's und Serike's, gen O. durch das Land

der Sinai bis zum Groj'sen Meerbusen , und dann durch diesen

selbst; gen S. endlich durch den Indischen Ozean/') Dieses Meer

hatte nach Markianos eine sehr bedeutende Ausdehnung, nach O.

bis zum Aufgange der Sonne und zum Volke der Sinai , deren

Gebiete an der äufsersten Grränze der bewohnten Erde lagen und

an die unbekannte östliche Erde gränzten. '') Auch in der Richtung

nach Süden [war dieses Aleer sehr weit ausgestreckt und zwar bis

1) Sieh oben S. 213. Nute 4, wo die Lesart bei Stephanos verbessert ist. naeh

welcher Artemidoros nur 500 Stadien angegeben hatte.

2) Sieh oben I, S. 193.

3) Mark, ]>. 5, oder p. 535.

4) Mark. p. 28 flg. und p. 536 flg.

5) Ueber die Griinzbestimmungen des Ptolemaios sieh oben S. 225 flg

Mark. p. 10. p. 11. p. 12 und p. 29. oder p. 309. p, 510, p. 523 und p. 53".
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zur südlichen unbekannten Erde. Der Theil desselben, von welchem

die Gestade dieses anbekannten Südlandes in seiner ganzen An--

dehming bespült wird, welcher im W. bei dem an der Ostküste

Afrika's liegenden Vorgebirge Prason oder bei der dem Kap Del-

gado nahen Insel Memdhias oder Zanzibar seinen Anfang hatte und

bis zum Lande der Sinai reichte, hiefs P?'asodes und soll nach seiner

Farbe diesen Namen erhalten haben; ein Irrthum, von dem Agatlia-

meros zuerst das Beispiel gegeben hat.
')

Den nach dem Ende des Grofsen Meerbusens folgende Theil

der Küste beschreibt Markianos auf folgende Weise. 2
) Die See-

fahrer erreichten, nachdem sie den Grofsen Meerbusen verlassen

und das Vorgebirge Xotion, die Südliche, welche Kap Aravella an

der Südostküste Kamboga's sein mufs, umschifft hatten und gleich-

sam nach S. segelten, das Land der Sinai, zur linken Seite im O.

den Meerbusen Prasodes habend , welcher sehr weit war , indem

er den Küstenumfang von 10,503 Stadien hatte und sich bis zum
Vorgebirge der Satyren erstreckte. Nach diesem Vorgebirge folgte

die grol'sc, die Sinisclie genannte Meeresbucht, in welcher die zwei

unbekannten Erden, die östliche und die südliche, wie in einem

Winkel zusammentrafen und mit einander verbunden wurden. In

dieser Bucht lag auch am Vorgebirge der Satyren der Flufs Kut-

tiäris, der jetzige Tschu-kiang im südlichen China, und nachher

Kaüviara oder Kanton. 3
) Das noch östlicher als die Gebiete der

Sinai oder Seroi gelegene Land war anbekannt und bestand aus

Sümpfen, in welchen so dicht ineinander verschlungene Eohre wuch-

sen, dafs sie den Durchgang erschwerten.

Diese Besehreibung der südöstlichsten Küste Asiens stimmt

mit der Ptolemaischen in dem Irrthume überein, dafs von der Süd-

ostspitze Kamboga's an die Küste eine südliche Richtung nahm,

und dafs im O. der Sinai oder Seroi eine unbekannte Erde sich

finde, sowie eine südliche unkekannte Erde von dem Indischen

Oceane eingeschlossen wäre. 4
) Dem Markianos eigenthümlich ist die

Ansicht , dafs diese zwei unbekannten Erden in dem Meerbusen

der Sinai zusammenstiefsen, und die Ausdehnung des Namens Pra-

1) Ucber das^Vorgebirgc Prason und diu Insel Menuthias sich üben S. 22j und 286.

2) Mark. p. 30 flg.

3) Sich üben S. 227.

4) „ „ S. 227.
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sodcs auf das ganze im N. der südlichen unbekannten Erde strö-

mende Meer, während er bei dem Alexandrinischen Geographen

nur den Theil des Indischen Meeres bezeichnet, der im W. bis

zum Vorgebirge Prason, im O. bis zum Meerbusen Prasodcs an

der Westküste Taprobane's reicht, ') und ohne Zweifel richtiger.

Da diese Benennung und diese zwei Namen von den Griechen

gebildet worden, so darf uns nicht Wunder nehmen, wenn Markia-

nos seinem Vorgänger in dem Irrthume beistimmt, dafs die Südost-

küste Asiens von dem Endpunkte des Grolsen Meerbusens an einer

südlichen statt einer nördlichen Richtung folgte; es mufs uns jedoch

sehr befremden, dafs Markianos die ihm von dem Theile der Küste

zwischen dem Vorgebirge Notion und dem der Satyren vorliegen-

den Berichte nach der Ptolemaischen Darstellung dieser Küste

zurechtlegte. Nach Ptolemaios beträgt nämlich die Entfernung

von dem Vorgebirge Notion bis zu dem innersten Winkel des

Meerbusens Theriodes nur 2"; die von da zum Vorgebirge der

Satyren auch nur 2 °, und von da bis zu den Mündungen der

Kuttlaris 7
;

2
) im Ganzen also nur 11" oder 5500 Stadien, während

sie nach Markianos sich auf 10,503 Stadien beläuft. Die Namen

Notion, Thiriodes und Satyr müssen demnach bei ihm eine andere

Bedeutung haben, als bei seinem Vorgänger, dessen mafsgebende

Ansicht seinen Nachfolger irreleitete. Bei Markianos mufs das Kap
Notion dem heutigen Aravella, wie ich schon oben angenommen, y

)

entsprechen ; den Meerbusen llteriodes suche ich wieder in der

kleinen Bucht bei Dattu an der- Westküste Borneo's und das Vor-

gebirge der Satyren auf einer der drei kleinen Inseln Madura, Bali

oder Lombok, weil diese nach Ptolemaios die der Satyren heissen. "•)

Für diese Auffassung des Berichts des Markianos sprechen die

grofse Ausdehnung des Meerbusens Theriodes und der Umstand,

dafs nach den von ihm benutzten Aufzeichnungen der Seefahrer

ihre Fahrt vom Kap Notion nach dem Vorgebirge der Satyren

vorherrschend nach Süden gerichtet war. Auf diese Eilande pafst

endlieh die Angabe, dafs in der Nähe des Sinischen Meerbusens

die unbekannte östliche mit der unbekannten südlichen Erde zu-

sammenffränzte.

i Sieh
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In lies Markianos Angaben über die grüfste Länge und die

gröfste Breite des Transgangeti sehen Indiens ist er andern Ge-
währsmännern gefolgt, als dem Ptolemaios. Er berechnete die erste

zu 11,(550, die zweite zu 19,000 Stadien, während Ptolemaios

wahrscheinlich die gröfste Länge 18,000 und die gröfste Breite zu

11,500 Stadien ansetzte. ') Da die wirkliche Länge Hinterindiens

in der Richtung von N. nach S. 410 g. M. oder 16,400 Stadien

beträgt, so kommt seine Schätzung der Wahrheit näher, als die

des Markianos; dieser hat dagegen die gröfste Breite richtiger be-

stimmt, als Ptolemaios, weil sie 210 g. M. oder 8400 Stadien ist.

Die Zahlen der Vorgebirge und des Meerbusens hat Mar-

kianos der Geographie des Ptolemaios entlehnt, in welcher auch

fünf Vorgebirge aufgezählt werden und der eine Grofse Meerbusen

des Markianos nur der seines Vorgängers sein kann. Er mufs

dagegen andere Schriftsteller zu Käthe gezogen haben, wenn er

berichtet, dafs Indien jenseits des Ganges in fünfzig Satrapien ein-

getheilt war, oder richtiger, dafs in demselben so viele Länder und

Völker in den von ihm benutzten Schriften erwähnt wurden. Es
waren in diesem Lande achtzehn hohe Gebirge und sieben und

sechszig Städte, bedeutende Dörfer und Emporien. Die drei vor-

züglichen Häfen waren wahrscheinlich Soda, Tamala und Berobai. 2
)

Er hielt die Chrysocheraonesos für die gröfste Halbinsel der Erde,

weil er ihrer in seiner Aufzählung der Inseln und Halbinseln zuerst

gedenkt. 3

)

Von dem zunächst zu erwähnenden geographischen Werke,

dem geographischen Wörterbuche des Stephanos von Byzanz, der

1) Markianos p. 30 oder p. 536. Nach PtoJcmuios VII, 2, 5 ; 7 und 8 liegt

die westlichste Stadt Pentapolis 1 50 ° ö. L. und der Endpunkt des Grofsen Meer-

busens 130 ü ö. L., also 23 u von einander. Das Nordende des Damasa-Gebirges

liegt 33° n. Br. und die südlichste Stadt Sabona 3° s. Br., also 36° von ein-

ander, lieber die Länge und Breite Hinterindiens sieh oben I, S. 326. Dos

Markianos Zahlen für den Küstenumfang des Grofsen Meerbusens von seinem

Anfange bis zur Grunze der Sinai, die nach ihm 12,550 Stadien beträgt, und

für den ganzen Küstenumfangc des Transgangetischen Indiens, von der öst-

lichsten Gangesmündung Antibole bis zum Lande der Sinai, dem er 45,350 Sta-

dien beilegt, sind werthlos , weil er die Gestalt dieser Küste sich ganz falsch

dachte.

2) Ueber sie sieh oben S. 231 nebst Note 1 und S. 232.

3) Mark. p. 9 oder p. 521. Ich habe schon früher (oben S. 2S9) bemerkt, dafs

die von ihm nach Stephanos erwähnte Stadt Marijana in dem jetzigen Texte

fehle. Sie ist nachgetragen in, der letzten Ausgabe p. 531,
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\
( rmuililicli im Anfange des sechsten Jahrhunderts diese reichhaltige

Schrift verfafste, ist schon früher bemerkt worden, dafs es nicht in

seiner ursprünglichen Gestalt auf die Nachwelt gekommen ist, son-

dern nur in einem dürftigen, wahrscheinlich von Hermolaos zu Ende

des siebenten Jahrhunderts verfertigten Auszuge uns erhalten ist. ')

Die in demselben uns aufbewahrten Indischen geographischen Na-

men zerfallen in zwei Klassen. Es sind erstens solche, bei denen

angezeigt wird, welchen Schriftstellern sie angehören; zweitens

solche, bei welchen diese Benachrichtigung fehlt. Von diesen

.Schriftstellern sind die meisten uns Schon früher vorgekommen:

es wäre daher überflüfsig, zu ihren Mittheilungen nochmals zurück-

zukehren. Von den wenigen übrigen ist nur der Dichter Dionysios

zu nennen, der in seinen Baoöccpixot mehrere Indische Völker mit

dem Gott Dionysos Kämpfe bestehen lälst. Insofern sonstwoher

ihre Namen bekannt sind , brauchen sie hier nicht aufgezählt zu

werden; die sonst unkekannten Namen werden am passendsten

später in Betracht gezogen werden, wenn das Epos des Normo*,

in welchem der Indische Feldzug des Dionysos besungen wird,

zur Behandlung kommt. Da ans den Schriften anderer Schrift-

steller nur ein Paar Namen von Stephanos angeführt werden, 80

mögen diese hier ihren Platz finden. Von der zweiten Klasse von

Indischen geographischen Namen sind einige wohlbekannt, andere

aus der Geographie des Ptoleniaios entlehnt; -) diese können daher

hier füglich mit Stillschweigen übergangen werden. Ich beschränke

mich daher auf die Angabe derjenigen, die uns neu sind, mit Aus-

nahme jedoch von einigen, die schon früher behandelt worden sind. 3)

Unbekannte Städtenamen sind Gorgippa, Karmina, Marache,

Panaiura am Indus, Rodoe, Saneia, Se*i(Jio/i und Solimna, welche

Stadt von Hermolaos im eilften Buche erwähnt wird. Die Lage

dieser Städte lälst sich ebenso wenig ermitteln, als die der Insel

Topazios, die nach Älexandros dem Polyhistor ihren Namen von

1) Sich oben S. 108 flg.

2) Aus Ptolemaios ist auch der Name "Apppa genommen, allein mit «lern irrigen

Zusätze, dafs er die Hauptstadt der goldreichen grofsen Insel Tapröbam be-

zeichne, weiche Bestimmung sich auf Java bezieht; sieh oben S. 251.

) Nämlich Ron S. 144. /}<,lm
;
,a S. 1

'
> 1 . Ihwlalu S. 152, Tinn/ra S. IS:? und die

Insel des AgätAödaimon's S. 2;')<>. Dafs die Askitai und die Chadramutitai nichl

Indische Volker waren, habe ich S. 2S7 gejßigl
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den gleichnamigen, dort häufigen Edelsteinen erhalten haben soll. ')

Auch über die Sitze des Indischen Volkes der Daones läfst sich

nichts bestimmen. In dem jenseitigen Indien lag nach Stephan» >s

endlich die unbekannte Stadt Genta.

Ich könnte jetzt zur Betrachtung der Nachrichten von Indien

sogleich übergehen, welche in den spätesten, hier zu benutzenden

geographischen Werken des klassischen Alterthumes, in denen des

NikepJioros Blemmides erhalten sind, wenn ich es nicht der Voll-

ständigkeit wegen für angemessener hielte, zu erwähnen, dals in

einer sehr späten, an abgeschmackten Legenden und ungereimten

Erzählungen reichhaltigen Schrift, welche den Titel ~iy. jzotapaiv

Xtu 'optuv oder von den Flüssen und Bergen führt und mit Unrecht

dem berühmten Plutarchos beigelegt wird, auch von dem Indos,

dem ffydaspes und dem Ganges ganz unglaubliche Dinge erzählt

werden. -) Um die Werthlosigkeit dieser Erzählungen zu erhärten,

genügt es zu erwähnen, dals nach einer Legende der Indes später

den Namen Hydaspes erhalten haben und früher nach Mausoios,

dem Sohne der Sonne benannt o-ewesen sein soll. Der einzige

Werth, den diese Schrift für die Indische Alterthumskunde an-

sprechen kann, ist der, dals aus ihr erhellt, dai's ihr unbekannter

Verfasser Indische Sagen vor Augen gehabt haben mufs, deren

Verbreitung nach einem so westlichen Lande dadurch erwiesen

wird.

Mausolos mufs eine Entstellung des Sanskritwortes Mausliali

sein, mit welchem Bala-Räma, der Bruder des Krishna gemeint,

jedoch nicht Sohn des Sonnengottes genannt wird. 3
) In einer an-

dern Erzählung wird an die Stelle des Indischen Sonnengottes der

Griechische Zeus gesetzt. +
) Von jenem stammte nämlich nach der

Indischen Sage Iajdti, der Stammvater des Paurava oder des Porös

ab und hier Gegasios heilst. Eine dritte auf die Verehrung der

Schlangengötter sich beziehende Erzählung dieser Schrift ist schon

früher erläutert worden. ")

1) Diese Stelle ist ohue Zweifel aus seiner Schrift genommen, welche 'Ivoua be-

titelt ist. Sieh oben S. SS.

2) Sieh p. 1 flg.. p. 8 flg. und p. 49 der Hudson'sehen Ansg.

3) Sieh oben I. S. 620. Mauskali ist nur eine andere Form des gewöhnlichen Mv-

skalin.

4) Sieh oben IL S. 160. Note 4.

5) Sieh oben II. S. 467.
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Von den Schriften des Nikephoros BUmmides, der um die

Mitte des dreizehnten Jahrhunderts mehrere kleine geographische

Schritten verfafste, ist nur eine einzige hier in Betracht zu ziehen,

weil nur in ihr einige Nachrichten von Indien vorkommen. ') Diese

führt den Titel Viu)';yj.y.v.r
l
Qivwrnxq oder übersichtliche Geographie

und ist nur ein in Prosa geschriebener Auszug aus dem Gedichte

des Dionysios Deriegeies, aus dem sich auch die fehlerhaften Les-

arten in seine Bearbeitung desselben
x
eingeschlichen haben. Man

wird daher bei ihm keine Bereicherung der Kenntnil's der xilten

von Indien erwarten und nur die Verpflichtung, alle hier einschlä-

gigen Werke zu benutzen, rechtfertigt die Berücksichtigung dieser

spätesten Erzeugnisse der Griechischen geographischen Wissenschaft.

Dem Nikephoros galt Indien als das äufserste gelegene Land,

welches den Schlünden des Ozeans nahe war und zuerst von der

aufgehenden Sonne beschienen ward. -) Der Indos entspringt ihm

in dem Indischen Kauhasos und ergiefst sich durch zwei Mündun-

gen in das Erythräische Meer; zwischen beiden liegt die Insel

Patalene, wie bekanntlieh das Delta des Indus genannt wird. Von

den Zuflüssen des Indus gedenkt Nikephoros des Kophes, des Hy-

daspes, des Ahesines, des Hypanis und des Megarsos, mit Avehhem

ganz unerhörten Namen er, wie sein Gewährsmann, die Qatadrü

bezeichnet. 3
) Nach ihm berichtet er auch richtig, dafs diese Ströme

in dem Hemodos entspringen, 4
) und irrt aber ebenfalls mit ihm

darin, dafs alle nach dem Lande der Gangariden fliefsen, weil dies

Volk von den Griechen nach dem Ganges benannt worden ist.
5
)

Dionysios entlehnt ferner dem Nikephoros die spätere Be-

nennung der an den Quellen des Indus ansäfsigen Dardances, c
) welche

richtiger von den altern Griechen nach der Indischen Darada die

1) Uebcr seine übrigen Schriften sieb üben S. 107.

2) Sieh p. 424 der G. Bernhard v'schen Ausgabe. Als ein Beweis der unkri-

tischen Wiederholung; der Angaben des Periegeten von Seiten des Nikephoros

ist anzuführen , dafs nach ihm die südlichen Völker oder die Indoskythen noeli

am Indus wohnten.

3) Sieh oben S. 129, Note 2.

4) Jedoch mit Ausnahme des Kophes, welcher Flufs nach seiner Nomenclatur in

dem Indischen Kaukasus seine Quelle haben inüfstc.

5) Sieh oben II, S. 200, Note 3

fi) Dionysios 1133.



Die spätem Griechischen Geographen. 301

IJerdai geheissen werden. Dafs hei Dionysios Stjäm statt Sdßcci, und

SoSpot statt Sxoopot zu lesen sei, habe ich schon früher dargethan. ')

Nikephoros giebt auch diese fehlerhaften Namen wieder; es sind

die bekannten Qibi und Qu&ra der Inder. Auch die Toxiloi, deren

Namen gewöhnlich Tcuciloi lautet, und die Peukelees sind, 2
) wie hier

ausdrücklich zu erinnern , die Einwohner Taxilas oder Taxärila's

und Peukela's oder Paslikala's. Die zwischen den Völkern des

Pengabs aufgeführten Gargaridai oder Gangaridai können nicht so

geheissen haben, sondern Gandaridai, weil jeder mit diesem Theile

der alten Geographie Indiens bekannte Forscher weifs, dafs die

Gandltära auch ein Gebiet in dem Fünfstromlande besafsen.

Von den übrigen Theilen Indiens berichtet Nikephoros nur,

dafs das südliche Indische Land Kolis genannt wird, worunter nach

einer frühern Bemerkung das Gestade am Kolchischen Meerbusen

zu verstehen ist.
3
) Was er von Taprobane und Chryse sagt, die

er, wie sein Gewährsmann, falsch als eine Insel statt als eine Halb-

insel darstellt, hat er ganz aus dessen Gedichte geschöpft; 4
) es wäre

daher überflüssig, hier noch einmal darauf zurückzukommen.

\) &ieh oben II, S. 739, Note 3, wo auch andere fehlerhafte Lesarten in tlen Namen

Indischer von Dionysios erwähnten Völker berichtigt sind.

2) Die. erste Form kommt vor bei Dionysios 1144, die zweite bei Nikephoros

p. 25. Beide Verfasser stellen sie dar als Verehrer des Dionysos.

3) Nikephoros p. 425, und oben S. 211.

4) Sieh oben S. 247-,
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Die Naturerzeugnisse Indiens.

Der Zusammenstellung und Erläuterung der Nachrichten deT

oben bezeichneten Art, welche in den Schriften der Griechen und

Römer aus der zweiten Hälfte des ersten vorchristlichen Jahrhun-

derte und aus den ersten drei nachchristlichen Jahrhunderten

uns aufbewahrt sind, halte ich es für angemessen, drei Be-

merkungen vorauszuschicken. Es hat erstens kein einziger der

klassischen Schriftsteller, deren Werke bei dieser Gelegenheit zu

benutzen sind, Indien selbst besucht und als Augenzeuge von die-

sem Lande berichtet. Hieraus folgt, dafs ihre Mittheilungen über

dessen Erzeugnisse nicht denselben Werth besitzen, wie diejenigen,

welche die Kampfgefährten Alexanders des Grofsen und vor allen

Mc<iastlienes in ihren Aufzeichnungen über Indien ihren Landsleu-

ten vorgelegt haben. Von dieser Behauptung giebt es genau ge-

nommen keine Ausnahme, denn Kosmas besuchte nicht selbst In-

dien, sondern erhielt seine Nachrichten dorther von Sopatros. Plü-

lostratos schöpfte in seiner Lebensbeschreibung des Apollonios von

Tyana seine zum Theile apokryphischen Nachrichten von jenem

Lande aus der Schrift des Mniviten Damis. Es wird zweitens

nicht nöthig sein, solche Xaturerzeugnisse Indiens bei dieser Ge-

legenheit dem Leser wieder vorzuführen, welche schon in der Han-

delsgeschichte vorgekommen sind, Avenn nicht beachtenswerthe und

wichtige von ihnen erwähnte Eigenschaften eine Ausnahme von

dieser Regel erfordern. Einem Gesehichtschreiber Indiens darf

drittens nicht zugeimithet werden, allen in zahlreichen Schriften

zerstreuten Stellen nachzuspüren, welche von den Xaturerzeugnisseu

Indiens handeln, und er wird vollständig seiner Aufgabe genügen,

wenn er unter ihnen eine Auswahl trifft und solche Angaben nicht

berücksichtigt, die wegen Unbedeutenheit oder UnglaubWürdigkeit

ihres Inhaltes werthlos sind und weder einen sichern Maisstab gewäh-

ren, um die Genauigkeit der derartigen Kenntnisse der Alten von

Indischen Dingen richtig beurtheilen zu können, noch einen er-

wähnenswerthen Beitrag zur Bereicherung unserer Bekanntschaft

mit denselben Hefern. Zu der ersteren Gattung gehören die An-

gaben des Philostraios in seiner Lebensbeschreibung des Apol-

lonios von Tyana, welche theils unbedeutend, theils apokryphisch

sind. Dieser Gattung ist auch zuzuzählen, wenn Pausanias berich-
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tet, dafs Indien wilde Thiere besitze und der Flufs Indos boshafte,

den Menschen nachstellende Bestien beherberge, sowie wenn der

Verfasser des Periplus des Rothen Meeres von dem Dekhani-

Bchen Hochlande erwähnt, dafs es viele wilde Thiere, Elephanten,

Tiger, Affen und Schlangen von besonderer Gröfse erzenge. ') Ein

Beispiel der zweiten Gattung bietet die Nachricht des Griechischen

Redners, des Dion Chrysoxtomos dar, nach welchem die Indischen

Flüsse nicht Ströme von Wasser mit sich fahrten, wie in andern

Ländern, sondern von Milch, klarem Weine, Honig und Oelcn.

Diese Flüssigkeiten strömten von der Höhe des Berges herunter

und zwar mit der Eigentümlichkeit, dafs ihre Gaben einen Monat

dem Könige, den übrigen Theil des Jahres dagegen dessen Unter-

thanen zu Gute kämen. Die letztern kamen täglich mit ihren

Weibern und Kindern spielend und lachend zu diesen Strömen

und ihren Quellen und erfreuten sich ihres glücklichen Lebens.

Es braucht kaum ausdrücklich daran erinnert zu werden, dafs diese

Dichtung keinen andern Werth hat, als zu beweisen, dafs von dem

fernen Indien viele Wundererzählungen bei den westlichen Völkern

im Umlaufe waren und ihnen glaubwürdig erschienen.

1) Sieh des Ph'dostratos Vit. Apoll. VI, 1, p. 228 und 229, ed. Olearius. Aus die-

ser Schrift hat der Byzantinische Patriarch Photlos um die Mitte des neunten

Jahrhunderts einen Auszug verfafst; sieh dessen Biblioth. ed. Bekker p. 325

b. 36 flg. Sein Auszug aus der Schrift des Kfesias findet sich ehcndaselhst

p. 45, a, 1 flg. Da ich schon früher II, S. 636 flg. die Nachrichten des Ktesias

von Indien behandelt hahe, so brauche ich jeszt natürlich nicht auf diesen Aus-

zug Rücksicht zu nehmen. Sieh Pausanias VHI, 28. 4 und Peripl. Mar. Erythr.

p. 29. Derselbe Schriftsteller thcilt p. 36» die Nachricht mit, dafs am Ganges

sich Goldgruben finden. Da in Bengalen am Ganges gar keine Gebirge sind,

so mufs diese Nachricht auf das nördliche Gcbirgsland bezogen werden. Die

von dem Golde dort verfertigten Münzen heifsen nach ihm laltis; nach Vin-

cent's Bemerkungen in seinem bekannten Werke II, p. 697 werden sie in

Bengalen haltin genannt.

2) Orat. XXXV, II, p. 70. ed. Reiske, wo auch nachher andere unglaubliche

Dinge von Indien berichtet werden neben andern, welche der Wahrheit näher

kommen. Nicht nur bei diesem Schriftsteller, sondern auch bei Plinius ist es

nöthig, eine Auswahl zu treffen. Er theilt z. B. XXXII, 3, 2 mit, dafs von

einigen Leuten berichtet würde, dafs die Hasen in Indien nie lebendig gefangen

würden und dafs die Menschen und die Hasen sich wie Gift zu einander verhiel-

ten, sodafs ein Hase stürbe, sobald ein Mensch mit den Fingern auf ihn zeige.

Uebrigens sollen die Indischen Hasen, wie die übrigen Thiere in Indien gröfser

sein, als die gewöhnlichen.
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Was zuerst das Mineralreich betrifft, so hatten die Griechen

und Römer nur von Indischen Edelsteinen und Perlen sich eine genaue

Bekanntschaft verschafft, weil diese Erzeugnisse des Indischen Mi-

neralreiches in den Augen der Griechen und besonders der Römer

einen so hohen Werth besafeen. Eine Folge von dieser aufseror-

dentlichen Werthseliätzung der Edelsteine war die, dafs mehrere

Schriftsteller, wie schon froher erwähnt worden, ') in besondern

Schriften von den Edelsteinen gehandelt hatten. Aus diesen hat

Plinius seine reichhaltigen Mittheilungen über diesen Gegenstand

gesehOpft, aus denen ich die wichtigsten hervorheben und besonders

solche Edelsteine berücksichtigen werde, welche nicht schon in der

Ilandelsgeschichte aufgeführt worden sind.

Zuerst sind es drei Arten von Sardern. Die erste war roth ;

die zweite wurde wegen ihrer Gröfse dionum genannt; die dritte

wurde mit silbernen Blättchen unterlegt.-) Die Indischen Sarder

zeichnen sich durch ihren durchschimmernden Glanz aus. Ferner

gab es in dies?m Lande Chrysoprase und einen Nilon genannten

Edelstein, welcher zwar Glanz zeigte, jedoch bei genauerer Be-

trachtung ihn verlor. 3
) Es wird der letztere Edelstein eine Art

von Saphir gewesen sein, weil läla, d. h. dunkelbraun, im Sanskrit

diese Bedeutung hat. Von den Arten des Jaspis schätzten die

Inder am meisten diejenige Gattung, welche einen grünlich durch-

schimmernden Glanz an den Tag legte und einem Smaragde ähnlich

war. Von den Edelsteinen, welche die Griechen Kretische Dahtyle

nannten, weil sie mit Fingern Aehnlichkeit hatten und an dem auf.

Kreta hegenden Berge Ida ausgegraben wurden, besafsen die Inder

auch mehrere Arten. 4
) Die eine Art, welche bei ihnen einen be-

sondern Namen führte , hatte eine rüthliche Farbe und tröpfelte,

wenn zerrieben, einen purpurähnlichen Schweifs hervor. Eine zweite

Art war weifs mit einem Anstriche von veilchenbläulichem Schim-

mer. Eine dritte endlich war veilchenblau, strahlte aber mit durch-

sichtigem Glänze.

1) Sieh oben S. 11 flg.

2) Plinius XXXVII, 31, 2 und 3. Der Name der zweiten Art ist unklar: etwa

divja, himmlisch.

3) Plinius XXXVII, 35, 1, und 36, 1. Nach Juba wurde der Nilon auch in Ae-

thiopien an den Ufern des Nilum genannten Meeres gefunden und soll daher

den Namen erhalten haben, was gewifs falsch ist.

4) Ebend. XXXVII. 1. 1 und 2.



Die Perlen und die Perlenaustern. 305

Ich schliefse hiermit diese Zusammentragung von Notizen über

Indische Edelsteine, weil sie keinen erheblichen Beitrag zu unserer

Bekanntschaft mit Indien liefern und die übrigen keinen grüfsern

Wcrth besitzen ; die wichtigern Indischen Edelsteine sind auch

schon oben in der Handelsgeschichte abgehandelt worden. Ich wende

mich daher zu den viel anziehendem Nachrichten der Alten von

den Perlen und den Perlenaustern. Aufser Plinius hat auch Ailianus

uns Nachrichten über diesen Gegenstand aufbewahrt, und zwar der

Zweite viel ausführlichere als der Erste. ') Er hat im Anfange des

dritten Jahrhunderts nach Chr. G. zwei Werke verfafst, von wel-

chen das eine ilotxiXr; Iotopia, d. h. „mannigfaltige Geschichte," das

andere Ilspl C<»<uv 'iStOTTjtos, d. h. „von den Eigenthümlichkeiten der

Thiere," betitelt ist. Für dieses letztere Werk benutzte er zum
Theile Schriftsteller aus der Makedonischen Periode, wie Ktesias,

Onesikritos, Kalllstlienes und Megastlienes, zum Theile spätere, wie

Agatharchides, Amometos und Nymphis.

Der Hauptfundort der Perlenaustern war die Nordwestküste

Taprobane's und hier vorzugsweise die Gegend an dem Hafen

Perimuda oder Perimula, der auf der Insel Manaar lag. 2
) Dieser

Stadt hatte sich zu der Zeit, als der Baktrische König Eiücratides

regierte, ein Herrscher aus der Königlichen Familie Soroi oder Kolas,

wie bekanntlich ein Indisches in dem Gebiete der Kaveri wohnendes

Volk heifst, bemeistert. Die Perlenausternfänger waren Ichthyo-

phagen und fingen die Austern in Netzen, welche sie in weitem

Umkreise in der Nähe der Ufer auswarfen. Die Perlenaustern

schwammen wie grofse Schnecken in Sehaaren herum und sollen

wie die Bienen zu Könige solche gehabt haben, welche sich durch

Gröfse und Schönheit ihrer Farbe auszeichneten. Die Austernfänger

gaben sich die gröfste Mühe, einen ihrer Könige zu fangen, weil,

sobald dieses ihnen gelungen, seine Heerde ihres Führers beraubt

war und sich nicht von der Stelle zu bringen wufste; gelang es

dagegen dem Könige zu entkommen, so entführte und rettete ei-

serne Schaar. 3
) Die gefangenen Austern legten die Fischer in

kleine Gefäfse, in welchen, nachdem das Fleisch der Austern ver-

1) Dessen De nat. anim. XV, 8, und Plinius IX, 54, 1 flg.

2) Sieh oben S. 168.

3) Diese Angabe findet sich auch bei Plinius IX, 55, 1.

Lasscns's Ind. Altcrthsk., in. 20
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modert war, die Perle darin übrig blieb. Die besten Austern waren

<lie Indischen und die im Erythräischen Meere, d.h. hier im Per-

sischen Meerbusen gefangenen; weniger gut waren die im Britti-

tschen Oceane und am Bosporos gefundenen. Von der Indischen

Perle wurde berichtet, dal's sie zur Erde gehörig sei und keine eigent-

liche Geburt habe, sondern nach Art der Bergkrystalle entstehe,

welche der Erfrierung ihre Entstehung verdanken, lieber die Geburt

der Perlenaustern war dem Verfasser der Rumischen Naturgeschichte

folgender Bericht zugekommen. ') "Wenn die Stunde ihrer Geburt

herangekommen war, so öffneten sieh die Austern und wurden

durch Thau geschwängert; waren sie geboren, so unterschieden

sieh die Perlen nach der Beschaffenheit des von den Austern auf-

genommenen Thaues. Wenn der Thau rein war, der in die Au-
stern einströmte, so gebaren die Mutteraustern reine Perlen; war

dagegen der Thau trübe, so wurden auch trübe Perlen geboren.

Sie wurden blafs, wenn der Komet bei ihrer Geburt einen drohen-

den Anblick darbot. Man glaubte nämlich, dafs die Perle eine

gröfsere Verwandtschaft mit dem Himmel habe, als mit dem Meere.

War er bei ihrer Geburt durch Wolken bedeckt, so nahmen auch

die Perlen einen trüben Glanz an; hingegen einen röthliehern wie

die Morgenröthe, wenn sie bei heiterem Himmel geboren wurden.

Bei günstiger Temperatur wurden die Austern und die von ihnen

hervorgebrachten Perlen grofs; bei Blitzen des Himmels zogen

sich die Austern zusammen und wurden kleiner, bei Donner wur-

den sie erschreckt und schrumpften plötzlich zusammen. Die

letztern wurden die aufgeblasenen Austern genannt und als Mifs-

geburten betrachtet. Den Austern wurden auch Jugend und Alter

beigelegt ; in der Jugend waren sie am kräftigsten, im Alter wurden

sie gelblich und erhielten Runzeln; sie wurden dick und klebten

so fest an den Austern an, dafs sie nur vermittelst einer Feile von

ihnen losgetrennt werden konnten. So lange die Austern im Meere

blieben, waren sie weich; erst nachdem sie herausgezogen worden,

fingen sie an zu erhärten. Von den Austern selbst hatte Plinius

folgende Umstände in Erfahrung gebracht. Wenn sie die Hand
des Fischers erblickten, so drückten sie sich zusammen und ver-

bargen vor ihm ihre Schätze, weil sie wufsten, dafs sie ihretwegen

verfolgt wurden; gelang es ihnen, der Hand des Ergreifers zu-

1) Plinius X, 54, 2 flg.
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vorzukommen, so schnitten sie dieselbe mit ihrer Schärfe ab. Es
kam noch eine andere Gefahr bei dem Fange der Perlenaustern

hinzu. Der gröfscre Theil von ihnen fand sich an Felsen im Meere,

wo sie von Seehunden umgeben waren. Die gefangenen Austern

wurden in mit Salz abgeriebene irdene Gefäfse gelegt und nachdem

ihr Fleisch ausgezogen worden, fielen die Perlen auf den Boden

der Gefäfse herunter. Wegen der übrigen von Plinius berichteten

Eigenschaften der Perlen und des häufigen Gebrauchs derselben

bei den Römern kann ich mich auf die llandelsgeschichte beziehen,

wo auch von dem grofsen Werthc gehandelt worden ist, welchen

die Perlen bei diesem prachtliebenden Volke besafsen.

In diesem Berichte kommen neben Dichtungen und Ucber-

treibungen auch Wahrheiten vor, wie die folgenden Bemerkungen

darthun werden. Die Indische Vorstellung von der Enstehung der

Perlen ist diese. Sie nehmen an, dafs sie aus den Wolken herab-

gefallene Tropfen vom reinsten Wasser seien, welche von den Au-

stern aufgefangen werden und nachher sich erhärten. Die Perle

wird deshalb muhta, d. h. die von der Regenwolke losgelassene,

genannt. ') Diese Vorstellung hat sich noch bis auf den heutigen

Tag bei den eingebornen Singhalesen erhalten. 2
) Sie besitzen

auch mehrere ungereimte Erzählungen von der Enstehung der

Perlenaustern, sodafs auch in diesem Falle Plinius oder rich-

tiger seine Gewährsmänner nur wiederholt haben, was darüber

in Indien berichtet ward. Es ist wahr, dafs die Perlenaustern auf

dem Sande sich zu bewegen vermögen ; dagegen mufs es als eine

Fabel gelten, dafs sie Könige oder Führer gehabt haben sollen, und

dafs die Austern die ihnen drohende Gefahr im voraus zu erkennen

und sich vor ihr zu schützen wufsten. Sie haben allerdings ver-

schiedene Lebensalter; es erfordert sieben Jahre, ehe sie ihre volle

Reife erhalten, sodafs es unrichtig ist, dafs sie in ihrer Jugend am

kräftigsten wären. Der Bericht, wie die Perlen aus den Austern

Gewonnen wTcrden, stimmt mit der Wahrheit ziemlich überein, wreil

man die gröfsern Haufen der Austern wenigstens zehn Tage liegen

läfst, bis das Fleisch in Fäulnifs übergegangen ist, wornach die

Perlen gewaschen, gereinigt und gesichtet werden, während die

kleinern Haufen sogleich aus den Schalen genommen und an der

1) Sich oben I, S. 244, Note 1.

2) W. M. G. Colccrooke's Some Aebount of the. PearUFischeries on the North- West-

Coast of the Island of Ceylon in Trans, of the R. As. S. II, p. 452 flg.

20*
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Sonne getrocknet weiden. Unter den Seehunden werden wir am
fuglichsten Haifische verstehen^ welche in dem Meere an den Küsten

Ceylons häufig sind. Da die Fischer der Perlenaustern sieh vor-

zugsweise mit Fischen nähren, so wird es erlaubt sein, unter den

Ichthyophagen des Ailiärwe die besondere auf Ceylon mit dem

Fange der Perlenaustern sich beschäftigende Abtheilung der Parawa

oder der Fischerkaste zu verstellen.

Einen passendeta üebergang von dem Mineralreiche zu dem

Pflanzenreiche bilden die Korallen, welche gleichsam steinerne Ge-

wächse i\v> Meeres sind und von welchen gezeigt worden ist, dafs

die Inder sie sehr schätzten und sich dieselben aus der Fremde

zuführen liefsen, ohwohl ihr eigenes Land auch an diesen Reiehthum

Itesafs. Ein Ilauptfundort der Koralle war ohne Zweifel die Mce-

rcsstral'sc zwischen Ceylon und dem Festlande, wo die Austcrn-

bänke auf den dortigen Korallenfelsen liegen, durch deren Untiefen

die Schifffahrt sehr schwierig war, weshalb die dortigen Fahrzeuge

doppelte Vordertheile hatten, damit sie durch die engen Kanäle hin

und her gezogen werden konnten. ')

Die Eigcnthümlichkeit Indiens, zwei Hauptjahreszcitcn zu be-

sitzen, welche durch den Südwest-Monsun geschieden werden und

dafs Indien sich daher zweier Ernten zu erfreuen habe, war schon

früher vor Plinius von den Hellenischen Schriftstellern aus der

Makedonischen Periode In Erfahrung gebracht und mitgeteilt wor-

den, sodafs der Römer in dieser Beziehung nichts Neues lehrt. 2
)

Ihren Schriften hat er auch die Nachricht entlehnt, dafs die Aethio-

pischen und Indischen Gegenden die gröfsten Thiere und Bäume her-

vorbringen; die letztern Übertrafen aber die erstem. 3
) Einige In-

dische Bäume erreichten eine solche Höhe, dafs man nicht mit

einem Pfeile über sie hinweg schiefsen konnte. Als Ursachen giebt

er die Fruchtbarkeit des Bodens, die günstige Temperatur des

Himmels und den ueberrlnfs an Wasser an. Er bezweifelt, obwohl

mit Unrecht, dafs unter einem einzigen Feigenbäume ganze Ge-

schwader von Reitern lagern konnten. Er erwähnt aufserdem als

eines Beleges, dafs die Bambusrohre eine solche Höhe erreichten,

dafs ihre einzelnen zwischen zwei Knoten enthaltenen Theile, wenn

1) Plinius VI, 24. 1, und sich oben S. 49 und 8S.

'_') Plinius VI, 21, 3 und oben II, S. 513.

3) Sich ebendaselbst VII, 2. 13 und oben II, S. 644 und S. *° n-
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ausgehöhlt, als Kalme dienten, welche drei Menschen aufnehmen

konnten, eine Thatsache, die schon von frühem Schriftstellern be-

richtet Avird. ')

Von den Kornarten, deren die Inder zur Naianisog sich be-

dienten, meldet der Schriftsteller, dem wir so viele Nachrichten von

Indien zu verdanken haben, dal's dessen Bewohner angebaute und

wildwachsende Gerste kannten, aus welcher sie ihr Brod vorzugs-

weise zubereiteten , sowie auch eine Art von Spelt. 2
) Unter der

ersten Kornart werden Arten des Panicum verstanden, welche in

Dekhan wild wachsen und von den Armen statt des Reises benutzt

werden. Bei der zweiten Art denkt man am anp-emessensten an

Waizen, der nächst dem Reise die wichtigste Kornart bei den In-

dern ist. Dieser war nach Plinius die bei ihnen beliebteste Kornart,

aus der sie sich ihr Brod bereiteten, während die übrigen Sterb-

lichen sich dazu der Gerste bedient haben sollen. Der Reis hat

der Porre ähnliehe Blätter, die Halme werden ellenhoch, die Blü-

then sind purpurroth, die Wurzeln sind rund, wie die von Gräsern.

Aus dem Reise, sowie aus Kastanien und Semmwm bereiteten

die Inder Oele. Bekanntlich ist dieses letzte das gewöhnlichste bei

den Indern und wurde aus ihrem Vaterlande auch den Römern
zugeführt. Es hatte nach Plinius eine weil'se Farbe; ihm ähnlich

war das aus Griechenland und Asien gebrachte Oel.

Die Blätter der Sesamumpflanze wurden von den Römern

benutzt, und die Griechischen und Römischen Aerzte bereiteten

aus dieser Pflanze Heilmittel, über deren Zubereitung und Wirkun-

gen es am ungeeigneten Orte sein würde, hier genaue Auskunft

zu geben. 3
)

Von einem andern höchst nützliehen Indischen Gewächse,

der Baumwolle, liefert Plinius eine zwar kurze, allein inhaltsreiche

Notiz, indem er sagt, dal's die sie tragenden Bäume die Inder

bekleideten. 4
) Von zwei andern Erzeugnissen der Pflanzenwelt,

welche Indien in den Handel mit den Römern lieferte, dem

1) Sieh oben II, S. 641.

2) Plinius XVIH, 13, 1, und XV, 7, 4, und oben I. S. 257.

3) Planus XVIII, 10, 7; XXII, 1, 9; XXIII. 65, 7, und XXXVII, 47, 3; dann

Galenos De aliment. facult. VI, p. 147; De simpl. media, temper. XI. p. 649;

XII, p, 1:20, und Introd. XIV, p. 742, ed. Kveun.

4) Plinius XII. 22, 1.
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Ebenholze und dem Bambusrohre, ist schon"] in der Handelsge-

Bchichte gezeigt worden, dafs das erste weit über Indien ver-

breitet war und dafs der Verfasser der Römischen Natur-

geschichte grofse Bambusrohre selbst gesehen hatte. ') Sowohl er,

als Dioskondes unterscheiden zwei Arten des Ebenholzes.-) Die

Indische Art zeichnete sich dadurch aus, dafs aus ihren Wur-

zeln Zweige hervorsprofsen. Sie war über ganz Indien verbreitet.

Die eine, die Aethiopische Art geht uns hier nicht weiter an.

Der Indische Ebenholzbaum wird richtig mit einem strauchähnlichen

Gewächse verglichen; ob es wahr sei, dafs er mit dem Cytisus

Aehnlichkeit habe, ist zweifelhaft; es darf jedoch nicht an den in

einigen Europäischen Ländern einheimischen Ebenus eretica gedacht

werden. 3
)

Von den Indischen Fruchtbäumen hat Ffinius einige besondere

berücksichtigt, welche nach seinem Ausdrucke die Begleiter Alexan-

ders des Grofsen in Staunen setzten. 4
) Er stellt mit Recht an die

Spitze derselben das Wunder der Indischen Pflanzenwelt, den Feigen-

baum. Er nennt dessen Früchte kleine Aepfel und beschreibt den

Baum auf folgende bemerkenswerthe Weise. Er entsteht stets aus

sich selbst, durch weit sich verbreitende und herabsenkende Zweige,

die nach Jahresfrist in der Erde Wurzel schlagen und eine neue

Nachkommenschaft rings um den Vater erzeugen und ihn gleichsam

mit einem Gürtel umgeben. Innerhalb dieser schattigen und durch

die Mauer der Baumzweige geschützten Umwallung brachten die

Hirten den Sommer zu. Die obersten Aeste wuchsen hoch empor

und umringten den Körper ihrer Mutter, nach der Art eines dich-

ten Waldes, in einem so weiten Umkreise, dafs er sechszig Schritte

betrug, der Schatten des ganzen Baumes aber zwei Stadien aus-

füllte. Die Blätter hatten die Gestalt des Schildes der Amazonen

und verhinderten durch ihre Grölse die Früchte am Wachsen,

welche nicht die Gröfse einer Bohne erreichten, jedoch durch die

Gluth der Sonne, welche durch die Blätter hindurchdrang, einen

1) Sich oben S. 30 und 31.

•_'i PUmus XII. 8, 1 flg. und Dioskorwbe I. 29.

3) Sieh den Excnrs von Des Fohtaihbb zur Stelle des Pliniua V, p. 168, wo
auch bemerkt ist, dafs der Baum noch nicht bestimmt ist, von dem Pliniua XII-

10, sagt, daü er dem Indischen Ebenholzbatnne ähnlich und ein derartige- Gc-

.-triuicli sei, dessen Holz muh Feuer ergriffen, sogleich sich halhlodernd entzünde.

Plinüu XII. ll. l flg.
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sehr süfsen, dieses wunderbaren Baunies würdigen Saft erhielten.

Es ist ein Irrthum, dal's die heiligen Feigenbäume am Flufse Ake-

sines wuchsen; da sie bekanntlich weit über Indien verbreitet sind,

wird Plinius dieses so dargestellt haben, weil die von ihm benutzte

Beschreibung derselben sich auf diese Gegend bezog. Was die

Angabe über die weite Verbreitung ihres Schattens betrifft, so wird

sie theils von mehreren Kampfgenossen Alexanders des Grol'sen,

theils von den neuern Beobachtern bestätigt. ') Die Blätter sind

allerdings dick und haben eine schildförmige Gestalt; dal's sie die

Feigen am Wachsen verhindern, möchte ja doch zu bezweifeln

sein. Diese sind klein, wie Plinius sagt, haben jedoch keinen an-

genehmen Geschmack und werden nicht von den Menschen ge-

gessen, obgleich sie sehr saftreich sind.

Von dem Namen, welchen Plinius einem zweiten der wich-

tigsten Bäume Indiens, der Banane oder Musa beilegt, habe ich

schon früher gehandelt. '-) Er giebt von ihr folgende Beschreibung.

Er nennt sie wie andere klassischen Schriftsteller mit Unrecht einen

Feigenbaum, dessen Früchte an Süfsigkeit die heiligen Feigenbäume

übertrafen und mit welchen die weisen Männer der Inder sich

nährten. Die Blätter dieses Baumes ähnelten den Flügeln von Vö-

geln; sie waren drei Ellen lang und zwei breit. Der Baum brachte

seine Früchte aus der Rinde hervor, welche einen wunderbar süfsen

Saft enthielt, und eine einzige Frucht reichte hin, um mehrere Per-

sonen zu sättigen.

Plinius hat einen von Theophrastos erwähnten Baum mit

Strausfedern ähnlichen Zweigen mit der Banane verwechselt, sodafs

dieser Theil seiner Beschreibung nicht palst;') seine übrigen An-

gaben treffen dagegen zu, weil die Banane von allen bekannten Ge-

wächsen die gröfste Menge von Nahrungsstoff erzeugt und ihre

Früchte den unthätigen Gymnosophisten eine willkommene Nah-

rung darboten, weshalb sie auch den Namen Musa sapientum er-

halten hat.

Von den Fahnen, deren Indien so viele Arten besitzt, hat der

Verfasser der Kömischen Naturgeschichte nur einige dürftige Noti-

zen uns aufbewahrt. Aus Palmen prefsten die Inder wie die no-

1) Sieh obeu I, S. 2, S. 257, Note 1. und IL S. 478.

2) „ „ I. S. 262. Nute 1.

3) ,. „ I, S. 262, Note 1.
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madischen Araber Wein. ') Unter diesen Palmen können nur Dat-

teln verstanden werden. Die Parther, die Inder und das ganze

Morgenland genossen diesen Wein. Man legte, um den Saft zu

erhalten, einen Scheffel von den Früchten des Palmbaumes in

drei Congien Wasser, um sie zu erweichen; nach der Erweichung

wurde der Wein ausgepreist. Es braucht kaum bemerkt zu werden,

dafs diese kurze Nachricht uns nicht in den Stand setzt zu sagen,

aus welchen Früchten die Inder nicht sowohl Wein als andere be-

rauschende Getränke bereiteten, indem sie mehrere Arten von Palm-

bäumen besitzen, welche ihnen solche liefern. 2
) Was die obige

Nachricht betrifft, insofern sie auf die Inder zu bezichen ist, so

kann die Dattelpalme nicht von Plinius gemeint sein, weil diese

Palme erst durch die Araber nach Indien verpflanzt worden ist.

Da unter den sonstigen in der Mäturgi schichte des Plinius

uns aufbewahrten Nachrichten von Indischen Gewächsen keine sich

finden, welche von Belange, sind, oder nicht auf bekannte oder auf

schon in der Handelsgeschichte vorgekommene Erzeugnisse der

Indischen Pflanzenwelt sich beziehen, so glaube ich diese Zusam-

menstellung aus seinem Werke schliefsen zu können, und wende

mich zu einem spätem Schriftsteller, der uns über die schätzbarste

aller Indischen Palmen mehrere erwälmenswerthe Umstände über-

liefert hat. Dieser ist Kosmas, der eine ziemlich groise Vertrautheit

mit dieser schönsten und nützlichsten aller Indischen Palmen , der

A"o/i06'-Palme, :!

) verräth. Er giebt ihr den Namen ArgelUa, welches

richtiger Nargellia würde gelesen werden, weil der Sanskritname

der Kokos JS'arikela oder Nälikela lautet. 4
) Er berichtet von ihr,

dafs sie die gröfste und dickste aller Indischen Palmen sei und die

gröfsten Zweige habe. Von diesen Bestimmungen sind nur die

erste und einigermafsen die dritte der Wahrheit entsprechend, weil

die Kokospalme die gröfste Höhe unter den Palmen erreicht, aber

ihr Stamm nur zwei Fufs im Durchmesser hat und ihre Zweige

im Verhältnisse zu ihrer Höhe nicht sehr lang sind. Vielleicht ist

die Gröfse der Blätter irrthümlich auf die Zweige übertrafen wor-

1) Plinius VI, -.'yi. 8, und XIV. 19, :;. nebst XIII. 9, 4. Ein congim i.-t der achte

Theil einer amphora.

>) Sieh oben I. S. 264 flg.

3) „ „ I, S. 204.

r) Kosmos p. 236 li uini üben I. 8 :>Gf %.
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den, weil die Blätterkrone 12—14 Fufs lang und 23 Fufs breit ist.

Wenn Kosmas ferner sagt, dafs diese Palme nur zwei oder drei

Stiele und eben soviele Nüfse hervorbringe, so kann diese Angabe
höchstens nur dann richtig sein, wenn sie so verstanden wird, dafs

dieser Baum auf einmal nur zwei oder drei Stiele hervorbringt, in-

dem er stets Blüthen ansetzende, reifende und reife Früchte trägt.

Der Saft der Frucht war sehr süfs und schmackhaft. Wenn er

gegoren hatte, so diente er den Indern als Wein. Bekanntlich wird

aus ihm ein sehr kühlendes und schmackhaftes Getränk zubereitet.

Diesen ausserordentlich süfsen Saft nannten die Einheimischen

Eonchosurä ; von diesem Worte ist der erste Theil aus dem Namen
der Kokosnufs terga zu erklären , welches in der Telugu - Sprache

tenkai geschrieben wird, indem das t oft r wird; der zweite Theil

ist das Sanskritwort surä, berauschendes Getränk. ') Die abge-

pflückte Nufs wurde später an Ziegelsteinen befestigt und die

wässerigen Bestandteile erhielten sich einige Zeit, bis sie trock-

neten. Geschah dieses nicht, so verfaulte die Nufs und konnte

nicht von den Menschen genossen werden. Dieses ist aber von

der noch nicht reifen Nufs zu verstehen, von welcher die Singha-

lesen Gerichte zubereiten.

Ueber die Indischen Tliiere und über die Benutzung derselben

von den Indern geben hauptsächlich Plinius und Ailianos Aus-

kunft. Ausser ihnen hat auch Kosmas eine Anzahl von den Thie-

ren Taprobane's beschrieben. Was die übrigen klassischen Schrift-

steller aus dem Zeiträume, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, von

diesem Gegenstande berichten, ist höchst geringfügig und kann

kaum in Anschlag gebracht werden. Es versteht sich von selbst,

dafs die von den zwei erstem Verfassern uns mitgetheilten Nach-

richten von Indischen Thieren, welche aus Schriften des Makedo-

nischen Zeitalters geschöpft sind, hier mit Stillschweigen übergangen

werden können.

Um mit den kleinsten Thieren, den Insekten, anzufangen, mufs

bemerkt werden, dafs Plinius sich übertriebene Vorstellungen von der

Gröfse der Indischen Heuschrecken gebildet hatte. 2
) Sie sollten dort

drei Fufs lanp; sein und sich ihrer Schenkel und Füfse als Klauen

1) Diese Efklährung verdanke ich einer brieflichen Mittheilung fies kenntnifsreichen

Deutschen Missionars Gunubkt's.

2) XI. 35, 3 flg,
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bedienen. Ihr Tod war ein anderer als der der übrigen Heu-

schrecken. Es ist richtig, dafs sie sich in grofsen Schaaren auf

dem Meere und auf den Sümpfen niederliefsen, und Plinius verwirft

mit Reckt die Behauptung einiger Schriftsteller, dafs sie nicht wäh-

rend der Nächte fliegen konnten, da es sicher ist, dafs sie mehrere

Tage ohne Nahrung fortzuleben vermögen , sowie auch weite

Flüge zu unternehmen. Die Heimsuchung durch diese Thiere galt

daher als eine von den Göttern verhängte Strafe. Sie waren näm-

lich gröfscr als die gewöhnlichen , und machten mit ihren Flügeln

ein solches Geräusch, dafs sie für andere Thiere gehalten wurden.

Sic verdunkelten die Luft und die Indischen Völker betrachteten

mit Schrecken ihr Herannahen , weil sie befürchteten , dafs diese

Thiere ihre Länder bedecken würden. Es war den Heuschrecken

leicht, ungeheure Strecken zurückzulegen, und sie verwüfsteten mit

ihren Wolken die Aernten. Da auch andere Länder von dieser

Plage auf ähnliche Weise heimgesucht worden sind, so liegt kein

Grund vor, an der Wahrheit dieser Mittheilung des Plinius zu

zweifeln.

In seiner Beschreibung der Indischen Ameisen, die nach der

richtigen Auffassung nicht solche waren, sondern auf der an Golde

reichen Hochebene im Norden Kacmira's sich aufhaltenden Mur-

melthiere, ') folgt er dem Herodotos, zum Theile auch andern Schrift-

stellern, als dem Nearchos und dem MegUsilienes. Nach die-

sen hatten diese Ameisen die Farbe von Katzen und die Gröfse

von Aegyptischen Katzen, 2
) während jene die Felle derselben

auf eine richtigere Art bestimmen und berichten , dafs diese Amei-

sen kleiner als Hunde , und gröfser als Füchse gewesen seien.

Es ist ein Irrthum, dafs diese Murmelthiere Hörner hatten; diese,

welche in einem Tempel des Herakles zu Erythrae in Ionien als

ein Wunder angestaunt wurden, müssen einem andern Thiere an-

gehört haben. Die Erzählung von der Art, wie das Gold diesen

angeblichen Ameisen abgejagt worden sein soll, hat der Khetor Dion

ChrysoStornos benutzt, um eine malerische Beschreibung des Kam-
pfes zwischen den Ameisen und den Goldjägern zu verfassen, die

1) Sieh oben II, S. 849. Ailianos, De na>. anlm. III, 4, läfst das Gold von Grei-

fen , nach dem Berichte des Ktesias , bewacht werden. Eine andere , ziemlich

wcrthlose Stelle des Ailianos von diesen Ameisen ist oben II. S. 604. Note 7,

und S. 53C, Note 2. abgedruckt worden.

2) Sieh oben II. S. 674, und I, S. 830, und Plinüta XII. 36, 3
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zwar hinsichtlich des Stiles Lob verdient, aber für den Leser dieses

Buches keinen Werth besitzt und daher hier nicht berücksieht i<>t

zu werden braucht. ')

Von den Indischen Scldangen erfahren wir nur wenige genaue

Umstände. Indien soll soviele Thiere dieser Art hervorgebracht

haben, dafs ihre vollständige Aufzählung kein Ende erreichen

würde. 2
) Einige von ihnen waren nicht nur den Menschen, sondern

auch den übrigen Thieren höchst gefährlich; jedoch erzeugte Indien

auch Kräuter, deren heilende Kraft die Inder genau erforscht hatten

und mit glücklichem Erfolge gegen die Bisse der Schlangen anzu-

wenden wufsten. Von denjenigen Schlangen, welche Menschen

tödteten, bezeugten die Inder, deren Zeugnils die Lehrer und die

Einwohner des Aegyptischen Thebens bestätigten, dafs durch ihre

Mittel die Thiere verhindert wurden, sich in ihre Schlupfwinkel zu

retten, und sogar von ihren Weibchen und Jungen zurückgewiesen

wurden. Diese Strafe hatten nämlich die Gütter über sie wegen

ihres Mordens von Menschen verhängt. Es ist kaum nöthig zu

erinnern , dafs diese Erzählung ihren Ursprung den Schlangenbe-

schwörern zu verdanken habe, welche nach der angeführten Stelle

des Ailianos auch nach Libyen und Aegypten gekommen waren.

Die hier erwähnte Schlange wird der Boa constrictor gewesen sein,

dessen Megasthenes zuerst unter den klassischen Schriftstellern ge-

dacht hat. :j

) Da das, wras ausserdem Ailianos und Plinius von den

Indischen Schlangen berichten, entweder aus der Schrift des eben

genannten Schriftstellers oder aus denen seiner Vorgänger geschöpft

oder wo dies nicht nachweisbar der Fall ist, keinen erklecklichen

Beitrag zur Geschichte des Griechisch - Römischen Wissens von

Indischen Thieren liefert, so halte ich es nicht für nöthig, länger

bei den Schlangen zu verweilen, und wende mich zunächst an die

hier zu benutzenden Nachrichten über die in Flüssen oder im Meere

lebenden Thiere, von welchen die zwei eben genannten klassischen

Schriftsteller uns mehrere in den altern liier zu Käthe zu ziehenden

Schriften fehlende Umstände aufbewahrt haben.

Von den Indischen Schildkröten, die einen Ausfuhrartikel aus

Indien lieferten, ist schon früher dargethan worden, dafs sie an den

1) Sieh dessen Orat. XXXV In Celaerits Fhryg. II. p. 72 -73, cd. Reiske.

2) Ailianos De nat. anim. XII. 32.

3) Sich oben H, S. 479.
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Küsten der kleinen Inseln, an der Malabarküste, an denen der Insel

Taprobane, sowie an der Goldenen Halbinsel oder Malaka's

fangen wurden. ') Die Indischen Schildkröten zeichneten sichl

durch ihre Gröfse aus, sodafs die Schalen einzelner durch ihre

Oberflächen bewohnbare Hütten gewesen sein sollen, was eine im-'

verkennbare Uebertreibung des Berichterstatters ist. Ebenso über

die Wahrheit hinausgehend ist die Erzählung von den in dem

Oceane um Taprobane sich aufhaltenden Schildkröten, die eine

Länge von eilf Ellen gehabt und deren Schalen als Dächer ge-

dient haben sollen, unter welchen die Bewohner der Insel sich vor

der Gluth der Sonne und vor dem liegen schützten. 2
) Sic

wurden auf verschiedene Weisen gefangen, und zwar besonders

des Mittags, wenn diese Thiere mit ihren ganzen Körpern,

auf der Oberfläche des Wassers schwammen, weil sie dann am

besten Luft schöpfen konnten. Den in den Flüssen und auf

dem Festlande lebenden Schildkröten wird ebenfalls eine unglaub-

liche Gröfse beigelegt, sodafs die erstem die Grölse von Mcdim-

nen führenden Kähnen erreicht haben, und die letztern so grob

gewesen sein sollen als die gröfsten Erdklötze. Diese wurde von

den Ackerbauern auf den Feldern mit den Pflügen aus der Erde

herausgepflügt und ihre Schalen ihnen dann abgezogen ; ihr Fleisch

war nicht bitter, wie das der Seeschildkröten, sondern süfs und fett.

Die gröfsten Geschöpfe des Indischen Meeres waren der

Pristis oder der Wallfisch und der Wallfisch. :t

) Der erste ist der

Sägefisch, obwrohl er nicht ellenlang werden kann, wie dem Plinius

berichtet worden war. Von den Thieren des Oceans, welcher die

Insel Taprobane umspült, hatte A'dianos in Erfahrung gebracht,

dafs es eine ungeheure Menge von Fischen und Wallfischen beher-

berge. Nach ihm hatten die letztern die Körper von Löwen, Pan-

1) Sich oben S. 46; dann Plinius IX. 12. 1. und Ailianos L>t not. anim. XVI. 4.

wo er von den in Flüssen und in Landseen lebenden Schildkröten spricht.

2) Ailianos De nat. anim. XVI. 17. Die Angabc. dafs die Insel eine Länge von

7000 Stadien und eine Breite von 5000 Stadien habe, gehört dem Eratosthenes,

sieh oben Seite 213. AHianoe oder seine Gewährsmänner hatten nach XVI, 18

sich eine so übertriebene Vorstellung von der Grölse der Insel gebildet . dafs

sie glaubten, die Bewohner hätten gar keine Kenntnus von dem die Insel um-

gebenden Meere besessen.

3) Plinius LX, 3, 11, und natura anim. XVI. 17. nebst CoriSR's Regnum

anim. II, p. 301.
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thern, Widdern und andern Thiercn. Was am meisten Erstaunen

erregte, war, dafs einige von ihnen Satyren ähnlich waren; andere

die Gesichter von Frauen und statt der Haare Dornen hatten; noch

andere endlich so widersinnige Gesichter, dafs selbst die kundigsten

Männer sie nicht beschreiben konnten. Die Rippen der wirklichen

Wallfische waren beinahe zwanzig, ihre Kiefer fünfzehn und die

Flofsen an beiden Seiten sieben Ellen lang. Ebenso unglaublich

ist die von diesem unkritischen Schriftsteller uns mitgctheilte Nach-

richt, dafs die in dem dortigen Meere hausenden Amphibien wäh-

rend der Nächte die Felder verwüsteten; richtig ist dagegen, dafs

es dort viele Wallfische, Thunfische und zwei Arten von Delphi-

nen gegeben hat. Von den letztern war die eine sehr wild, hatte

sägenartige Zähne, war von unglaublicher Grausamkeit und den

Fischern sehr feindselig. Diese Beschreibung pafst auf den Prisiis

oder Sägefisch, der derartige Zähne besitzt. Die zweite Art von

Delphinen ist die in jenem Meere gewöhnliche, weil von ihnen ge-

meldet wird, dafs sie zahm wären, um die Schiffe herumzuschwim-

men liebten und ihnen zugeworfene Speisen gierig auffräfsen. Hie-

her gehört noch die Notiz, dafs das Fett der an den Mündungen

des Ganges gefangenen Wallfische zu Salben gebraucht wurde.
')

Die Alten nennen das von uns Stachelbaum, Vierzahn oder

auch Giftkuttel genannte Thier den Seehasen.-) Er unterschied

sich von den Landhasen durch seine Haare, welche nicht, wie bei

diesen glatt und sanft, sondern aufrechtstehend, dornigt uud für die

Haut der ihn berührenden Menschen verletzend waren. Er hielt

sich nie in der Tiefe des Meeres auf, sondern schwamm über

der Oberfläche desselben sehr schnell umher. Es war sehr schwer

ihn zu fangen, weil er weder sich in's Netz hineinbegab, noch in

den an der Leine befestigten Köder bifs. Nur wTenn er durch

Krankheit verhindert ward zu schwimmen und an das Ufer getrie-

ben wurde, konnte man ihn fangen ; dabei mufste jedoch die gröfste

Vorsicht beobachtet werden , weil auch die Berührung mit der Hand
dem Menschen den Tod verursachte; auch die Berührung mit einem

Stabe brachte ihn in grofse Gefahr. Es wurde erzählt, dafs auf

einer Insel des Indischen Meeres eine Wurzel wachse, welche die

durch Berührung der Hasen bewirkten Uebel heile, wenn der von

ihnen befallene Mensch dieselben an seine Nase hielt ; versäumte er

1) Ailianos De nat. anim. XII, 41.

2) Ftinius IX, 72, 112, und Ailianos De nah anim. XVI, 1 und 19.
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dies, so war Beine Krankheit tödtlich. Ob dieses wirklich der Fall

gewesen, mufs dahingestellt bleiben. Auch ist es nicht ganz sicher,

dafs das Tetrodon oder der Vierzahn die giftigen Eigenschaften

wirklich besitze, welche die klassischen Schriftsteller ihm beilegen,

weil das einzige Zeugnifs dafür nur der Glaube der Seefahrer ist
')

und Plinius die von diesem Indischen Thiere zubereiteten Gift-

klumpen nicht selbst gesehen zu haben scheint. Dieses Gift mag
daher einen ganz andern Ursprung gehabt haben.

Von den übrigen Geschöpfen des Indischen Oceans ist nur
wenig zu berichten, weil die Angabe, dafs er an Schnecken ver-

schiedener Art und an Fischen von ungewöhnlicher Gröfse aufser-

ordentlich reich sei, sowie an der Penna Labrax, einer Art von
gefährlichen Grätenfischen, welche die Alten auch den Meerwolf
nannten, aufserdem an Thunfischen und Goldlachsen, zu allgemein

ist, um eine irgend ausreichende Auskunft über diesen Gegenstand
zu gewähren.-) Auch mufs es dahingestellt bleiben, ob die Meer-
wölfe und die Thunfische, wie dem Ailianos berichtet worden war,
nach den Ueberschwemmungen der Ströme und ihrem Zurücktreten
in ihr Bett in grofser Anzahl an den niedrigen sumpfigen und
wasserreichen Stellen zurückblieben, weil die zwei ersten Fische
nicht wie die Lachse die Ströme hinaufschwimmen. Der hierfür

angegebene Grund, dafs diese Fische nicht in der Tiefe des Meeres,

sondern auf dessen Oberfläche sich aufhielten und überall sich er-

nähren konnten, darf nicht als zuverlässig gelten, sowie es auch

zweifelhaft sein mag, dafs einige dieser Fische die Gröfse von acht

Ellen erreicht hätten. Es ist endlich zu erwähnen, dafs die Indi-

schen Rochen nicht kleiner, als Argolische Schilde, und dafs die

Indischen Schaufelkrebse oder richtiger Heuschreckenkrebse gröfser,

als Heuschrecken waren. Von diesen letztern waren diejenigen,

welche in den Ganges hinein schwammen, sehr grofs und besafsen

bei der Berührung sich rauh anzufühlende Klauen; diejenigen von
ihnen dagegen, welche aus dem Erythräischen oder Indischen Meere
in den Indus gelangten, hatten keine Hauen, sondern längliche,

herabhangende Fangarme.

Die letzten im Wasser lebenden, hier zu erwähnenden Thiere

sind die Krokodille. Von den Indischen Krokodillen hat aufser

1) Siehe die Note Cüvier's zur Stelle des Plinius in der GitANDSAGKE'sche»
Ausg. IV, p. 175.

2) Ailianos De nat. anim. XVI, 12 und 13.
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Ailianos auch Plälostratos Nachrichten aufbewahrt, der jedoch nur

das Vorhandensein dieser Thiere in Acgypten und Indien zugleich

als Beweis der Aehnlichkeit beider Länder auffi'ihrt. ') Im Ganges

«Tab es nach ihm zwei Arten von Krokodillcn, von denen die eine

zahm und den Menschen unschädlich, die andere hingegen von

unglaublicher Gcfräfsigkeit war. Dieser letztern sollen sich die

Inder als Scharfrichter bedient haben, indem sie diesen Krokodillcn

die am schwersten zn bestrafenden Verbrecher vorwarfen. Es

darf füglich in Abrede gestellt werden, dafs die Inder die Kroko-

dille zu dem hier angegebenen Zwecke verwendet haben; dagegen

ist es nicht unglaublich, dafs die Krokodille am Ganges auf ähn-

liche Weise unschädlich gemacht worden seien, wie es jetzt am un-

tern Indus geschieht. Hier werden nämlich von den dortigen Fa-

kiren Ziegenböcke den Krokodillen als Opfer hingeworfen, um ihre

Gierigkeit zu befriedigen, worauf sie aus einem dortigen Teiche,

um ihre Opfer zu verschlingen, die gefürchteten zudringlichen

Krokodille durch die Berührung mit einem Rohre zur Rückkehr

zwingen. 2
)

Von den Indischen Vögeln erhalten wir von den klassischen

Schriftstellern, welche in dem vorliegenden Falle zu befragen sind,

nur eine sehr dürftige Auskunft. Die allgemein gehaltene Angabe

dafs Indien und Aethiopien vorzugsweise wunderbare Vögel mit

buntfarbigen Federn hervorbringe, oder auch die Wiederholung

der Nachricht des Herodotos von dem fabelhaften Kinnamomon-Vo-

1) Philostratos Vita Apollon., VI, p. 229, ed. Olear, und AU. De nat. anim. XB",

4. Iu seinen Angaben über die Gröfse des Ganges folgt Ailianos dem Megas-

thenes, indem er dessen Tiefe auf 20 Klafter und dessen Breite auf 80 Stadien

bestimmte, ebc der Strom durch seine Zuflüsse vermehrt worden war. Nach

Vermehrung des Hauptstromes aber durch seine Zuflüsse setzte er dessen Tiefe

auf 60 Klafter und seine Breite auf 400 Stadien an. Megasthenes hatte nach

oben II, S. 676 für die geringste Tiefe 60 Klafter, und für die Breite 66 Sta-

dien, für die mittlere 400 Stadien angegeben. Ailianos irrt darin, dafs er die

gröfste Breite des Megasthenes mit der mittleren desselben verwechselt ; von

jener hatte Megasthenes berichtet, dafs der Ganges in seinem untersten Laufe

so breit würde, dafs man von dem einen Ufer nicht nach dem andern hinüber-

sehen könne. Ailianos hatte in der von ihm benutzten Schrift die Angabe ge-

funden, dafs der Ganges an seinen Mündungen Inseln bildete, die gröfser als

Lesbos und Korsika gewesen seien, eine Nachricht, die kaum zu verwerfen

ist, weil durch die vielen Anschwemmungen des Ganges an dessen Mündungen

grofsc Inseln entstehen.

2) L. von Orlich's Reise in Ostindien I, S. 83.
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gel, der seinen Namen daher erhalten hatte, dafs er nach der Aus-

sage der Inder ihnen die Zweige der Kinnamomonblume zuführte,

haben gar keinen Werth; 1
) dagegen verdient eine andere Stelle

des Ailianos, weil in ihr eine Indische Fabel erzählt wird, welche

seit früher Zeit bei den Brahmanen im Umlaufe gewesen war, hier

berücksichtigt zu werden. '-)

Es besafs nämlich ein Indischer König einen Wiedehopf, den

er wegen seiner Schönheit über Alles liebte und auf seinen Hän-

den trug. Die Brahmanen erzählen nun von diesem Vogel folgen-

den Vorfall, der sich schon vor vielen Jahrhunderten zugetragen

hatte. Des Königs sündhafte Söhne hatten den ältesten, den Thron-

erben ermordet und stellten darnach ihren Eltern nach dem Leben,

die aber ihren Nachstellungen entgingen, mit dem jüngsten Sohne

entflohen und den Beschwerden der langen Reise unterlagen. Der
fromme jüngste Sohn spaltete seinen eigenen Kopf und begrub in

ihn seine Eltern. Der Alles erblickende Gott der Sonne wurde
durch diese Pietät vermocht, den Sohn in einen schönen und mit

ewigem Leben begabten Vogel zu verwandeln, dem er eine hohe

Krone auf seinem Haupte zum Andenken an diese gute That

verlieh.

Obwohl diese Fabel in Indischen Schriften bisher noch nicht

aufgefunden worden ist, so trägt sie doch einen so acht Indischen

Charakter an sich, dafs es keinem Zweifel unterhegt, dafs der

Schriftsteller, aus dessen Werke Ailianos die obige Erzählung o-e-

schöpft hat, sie von einem Inder erkundet hatte. Er fügt noch

hinzu, dafs die Athenienser von der Lerche eine ähnliche Geschichte

zu erzählen wissen, und dafs Aristophanes in seiner „Die Vögel, 11

betitelten Komödie von der Krähe singt, dafs sie vor allen Vögeln
der zuerst erschaffene sei, und dieser Vogel seinen Vater in seinem

Haupte begraben habe. 3

)

Die Bemerkung des Ailianos, dafs die Griechen, nachdem sie

diese Indische Fabel vernommen hatten, sie auf einen andern Vo-
gel übertrugen, verdient um so mehr Beachtung, als nach der

1) Die erste thcilt Plinius X, 2, 1 ; die zweite Ailianos De nat. atiim. VII, 34 und

XVII, 21 mit. Die Angaben des Ucrodotos über diesen Vogel finden sich

m, in.

2) XVI, 5.

3) v. 474 flg.
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gründlichenUntersuchunghierüber es keinem Zweifel unterliegen kann,

dafs die Hellenen mehrere Indische Thierfabeln kennen gelernt hatten. 1

)

Von den Indischen Papageien meldet derselbe Verfasser, der

uns die oben erläuterte Nachricht aufbewahrt hat, dafs Indien drei

Arten derselben besafs, die alle die menschliche Sprache nachspre-

chen konnten, allein, was sich im Grunde von selbst versteht, im

wilden Zustande nur das ihnen eigentümliche Geschrei vernehmen

liefsen. 2
) Da Ailianos diese drei Arten nicht genauer unterschei-

det, so wäre es müssig, die Frage aufzuwerfen, welche drei Arten

von Papageien sein Gewährsmann gemeint habe. Dieser hatte

mitgetheilt, dafs die Brahmanen von allen Vögeln die Papageien

am meisten schätzten, weil ihnen von der Natur die Gabe verliehen,

die menschliche Sprache nachzuahmen. Die Indischen Fürsten

unterhielten viele dieser Vögel in ihren Gärten.

Indien besafs ferner die gröfsten Pfauen und die Indischen

Ringeltauben unterschieden sich dadurch von den Hellenischen, dafs

sie grüne und nicht den Rebhühnern ähnliche Federn hatten. Sie

konnten daher leicht von unkundigen Personen mit Pfauen ver-

wechselt werden.

Die Indischen Hähne waren ebenfalls gröfser als die Griechi-

schen und hatten nicht, wie diese , rothe , sondern buntfarbige

Kämme; die Federn an ihren Schweifen waren ferner nicht, wie

bei den Griechischen, gebogen und sich zusammenfaltend, sondern

breit und besafsen theils goldene, theils himmelblaue Farben.

Von den zwei noch von ihm aufgeführten Indischen Vögeln

theilt Ailianos auch ihre Namen mit. a
) Der erste hiefs Kerheon

und seine Gröfse näherte sich der eines Stars; er hatte buntfarbige

Federn und mit den Papageien die Uebereinstimmung, dafs er die

menschliche Stimme nachahmen konnte. Sein Gesang war aber

melodischer als der eines Papageis; er war noch dazu gelehriger

als dieser. Er Hebte sehr die Freiheit, liefs sich nicht gern von

Menschen in Käfige einsperren und zog es vor, wie andere Vögel,

im Walde Hunger zu leiden, als sich von Menschen mit Süfsig-

keiten füttern zu lassen. Diese Beschreibung pafst am besten auf

den kleinen Indischen Gund, der kleiner ist als der gewöhnliche

1) Sieh oben n, S. 629.

2) Ailianos De nat. anim. XIII, 18. nnd XVI. 4.

3) De nat. anim. XVI, 3 und 4.

La ssens's Ind. Alterthsk., m. 21
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kokila, und buntfarbige« Gefieder hat. ') Der Name ist vermuthlich

verdorben: ich wülste wenigstens nicht einen der Benennung Ker-

heon entsprechenden Vogelnamen in den Indischen .Sprachen naeh-

zmveisen.

Der zweite Vogel ward von den Indern Kella geheissen; er

w:u- gröfscr als eine Trappe, hatte einen sehr grofsen Mund, lange

Beine und einen grofsen, einem Sacke ähnlichen Kropf; er liefs

ein eigentümliches Geschrei hören und seine obersten Federn wa-

ren Maisgelb, die übrigen dagegen aschgrau. Diese Bestimmungen

geben die Vermuthung an die Hand, dai's es ein Pelikan sei. Da
die Gattung dieser Vögel, welche Onocrotalus heifst, auch über das

südliche Asien verbreitet ist, so mag sie auch in Indien einheimisch

sein. Der Name Kella würde demnach einer Indischen Volkssprache

angehört haben.

In meiner Zusammenstellung und Erläuterung der hier zu

benutzenden Nachrichten der klassischen Schriftsteller von den In-

dischen vierfäfsigen Tlneren werde ich die wilden Thierc zuerst

abhandeln, weil sie von geringerer Bedeutung für die Inder waren,

als die zahmen, und weil wir von den Eigenschaften und dem

Gebrauche der letztern von Seiten der Inder viel genauere Beleh-

rangen von den klassischen Schriftstellern erhalten, als es bei den

wilden Thieren der Fall ist.

Den hier beabsichtigten Bericht über die Indischen wilden

vierfüfsigen Thiere würde ich mit dem Löwen begonnen haben,

der unter ihnen den ersten Rang einnimmt und auch in der Indi-

schen Thierfabel als König der Thiere auftritt, 2
) wenn ihm nicht

bei den klassischen Schriftstellern, deren Werke uns jetzt beschäf-

tigen, dasselbe Schicksal widerfahren wäre, wie in der Wirklichkeit.

Wie nämlich der Löwe allmählig verschwindet, während der Tiger

in demselben Verhältnisse sich verbreitet, so finden wir bei den

klassischen Schriftstellern, die hier zu Rathe zu ziehen sind, keine

erwähnenswerthen Besonderheiten von dem Indischen Löwen her-

vorgehoben, dagegen mehrere bemerkenswerthe Umstände von dem
Tiger angegeben. 3

) In Rom hatte zuerst Kaiser Augustus im Jahre

1) Edward Bltth's Monography of Indian and Malayan Spccies of Cuculidae im

As. J. of B. XI, p. 907.

2) Sieh oben I, S. 205.

3) Plinius VIII, 25, 1, und Aüianos De nat. anim. XV, 14. Des Bengalischen

Tigers hat zuerst Megasthenes gedacht; sich oben II, S. 683.
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11 vor Chr. einen Tiger zeigen lassen, der in einer Höhle bewahrt

wurde und zehn Jahre alt war; später hatte Kaiser Claudius deren

vier dem Römischen Volke vorführen können. Dem Verfasser der

Römischen Naturgeschichte war bekannt geworden, dafs der Tiger

mit ausserordentlicher Schnelligkeit ausgerüstet sei. Er konnte

deshalb nur mit List gefangen werden und zwar, wenn die Tiger-

jäger sich sehr schneller Pferde bedienten. Die Englischen Tiger-

jäger gebrauchen jetzt bekanntlich auf den Tigerjagden El< phanten.

Die Inder führten ihren Königen gezähmte Tiger, Pardel und eine

Art von Gazellen zu. Es erhellt hieraus, dafs die Indischen Für-

sten wilde Thiere zur Belustigung zu unterhalten pfl< gten, und dafs

ihre Unterthancn es verstanden, Tiger und Pardel zu zähmen. Von
den Gazellen, deren schöne Augen gepriesen und denen der Mäd-
chen verglichen werden, wissen die Griechischen und Römischen

Schriftsteller, deren Werke uns jetzt beschäftigen, nur einige ein-

zelne Umstände zu berichten, obwohl wir mehr erwarten konnten.

Ihre Angaben beschränken sich in der That darauf, dafs Indien

reich an diesen zierlichen Thieren sei, und dafs die Indischen Mo-
narchen bei ihren Wettkämpfern auch Antilopen mitkämpfen liefsen.

')

Plinius ist der einzige klassische Schriftsteller, Avelcher das Indi-

sche Chamäleon genau beschrieben hat. Auch gedenkt er des

Lykaons als eines Indischen Thieres. 2
) Es zeichnete sich durch

seine Mähne aus und ist der felis jubatus der Zoologen.

Plinius bezeugt ferner, dafs Indien und Afrika Stachelschweine

hervorbrachten. 3
) Sie hatten sehr lange Stacheln ; es ist aber ein

Irrthuni, dafs diese lose wären und dafs diese Thiere sich damit

gegen die angreifenden Hunde schützen könnten. Während des

Winters verbargen sie sich, wie die Bären und einige andere wilde

Thiere.

Von zwei andern Indischen wilden Thieren hat AUianos auch

einen Bericht erstattet. 4
) Das eine dieser Thiere hatte am meisten

Aelmlichkeit mit einem Landkrokodille, allein nur die Gröfse eines

Maltesischen Hundes. Seine Haut war so rauh und mit einer so

dicken Rinde versehen, dafs sie, nachdem sie abgezogen worden

1) AUianos De nat. anim. XV, 5.

2) Vm, 51, 1, und 52, 1, nebst Cüvier's Note 2 in der GüANDSAGNE'schen Ausg.

HI, p. 457.

3) Vm, 53, 1.

4) De nat. anim. XVI, 6, und XVI, 11.

21*
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die Stelle einer Feile vertreten konnte; sie Übertraf das Eisen und

111:111 vermochte mit ihr Kupfer zu durchschneiden. Die Inder

nannten dieses Thier Phatige. Es mufs eine Art von Eidechsen

gewesen sein, von denen es in Indien mehrere Arten giebt. Die

Beschreibung des Ailianos ist zu kurz, um die von ihm gemeinte

Art zu ermitteln. Am wahrscheinlichsten dürfte die Ansieht sein,

dafs es die in Indien einheimische Art der Eidechsen Monitor ele-

gam ist, welche einen schuppigen Rücken und einen geschuldetes!

Unterleib besitzt. Die der Haut dieser Eidechse beigelegte Härte

ist eine offenbare Uebertreibung. Was den Namen betrifft, so

kommt ihm am nächsten pJta(]i/t<iä; dieses Wort bedeutet ein Heim-

chen und könnte auf jene Art von Eidechsen übertragen wor-

den sein.

Das zweite Thier wird nicht mit seinem einheimischen, son-

dern mit dem Hellenischen Namen Poephagos. d. h. grasfressend,

benannt. Es war zweimal gröfser, als ein Pferd, und hatte einen

dicken
,
ganz schwarzen Schwanz , dessen Borsten die Haare der

Menschen an Feinheit übertrafen. Die Indischen Frauen schätzten

sie daher sehr hoch und flochten sie in ihre eigenen Haare ein

und betrachteten dieses als eine grofse Verschönerung. Die Haare

dieses Thieres erreichten die Länge von zwei Ellen, und aus einer

einzigen Wurzel entsprangen dreifsig Borsten. Es war das furcht-

samste aller Thiere; sobald es bemerkte, dafs es von einem andern

Thiere angeblickt ward, entfloh es mit der gröfsten Schnelligkeit.

Wenn es von schnellen Reitern verfolgt wurde und einsah, dafs es

gefangen genommen Werden würde, so verbarg es seinen Schwans

in einem Gebüsche und richtete seine Stirn den es verfolgenden

Jägern entgegen, getrost ihre Angriffe abwartend, indem es sich

einbildete, dafs wenn sein kostbarstes Glied geschützt bleibe, der

übrige Körper wcrthlos sei. Dieser Wahn stürzte es in's Verder-

ben. Jeder Jäger warf seinen Speer darauf. Nachdem es erschla-

gen war, schnitten die Jäger den kostbaren Schwanz ab und zo-

gen die Haut ab, welche benutzt werden konnte, warfen aber den

Leichnam fort, weil die Inder das Fleisch nicht für efsbar hielten.

Der Ermittlung dieses Thieres tritt die Schwierigkeit entgegen,

dafs der in der Stelle des Ailianos erwähnte Gebrauch der Indi-

schen Frauen heut zu Tage aus der Mode gekommen ist, und

wenn dieses nicht der Fall gewesen wäre, keine Anleitung uns dar-

geboten würde, um das fragliche Thier zu entdecken; es sprechen

jedoch mehrere Gründe dafür, dafs es das in Indien auf Ceylon
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und auf mehreren Inseln des Indischen Archipels einheimische Elen-

thier oder Rusa hippelaphics oder Cervus equinus sei.
1

) Diese Gründe

sind die folgenden : seine allerdings übertriebene Grüfse , seine

Schnelligkeit und seine Nahrung, die aus Pflanzen besteht. Auch

die schwarze Farbe pafst auf dieses Thicr. Ob es wahr sei , dafs

an seinem Schwänze dreifsig Haare aus einer Wurzel hervorwachsen,

weii's ich nicht zu sagen.

Den Ueber^anjy zu den zahmen Thieren möo;e der axis bil-

den, welcher ein wilder Ochse war, die Haut eines Hirschkalbes

mit gleichvertheilten weil'sen Flecken hatte und dein Dienste des

Liber Pater oder des Dionysos geweiht war.-) Er wurde von den

Orsaiischen Indern geiaht. Unter diesem Namen sind solche Inder

zu verstehen, welche den Qlva verehrten, dem bekanntlieh der Stier

Nandi als sein Fuhrwerk beigesellt wird; ein unbekannter Besingcr

der angeblichen Thaten des Hellenischen Gottes hatte diesen Indern

deshalb jenen Namen zugeschrieben, welcher sich auf den Beinamen

des Dionysos, 'Opoqtfva^, der die Weiber, d.h. die Bacchanten, in

Beweü'uno; setzt. Es ist der Cervus curia der heutigen Zoologen.

Unter den zahmen Thieren der Inder gebührt den Rindern

der höchste Rang, weil sie seit, der frühesten Zeit, während welcher

das Hirtenleben bei den Indern vorherrschend war, für sie eine

grol'se Bedeutung gewannen. Die Kühe lieferten die Milch, aus

der mehrere Gerichte zubereitet wurden, sowie die abgeklärte Butter,

die im Feuer geopfert ward und noch wird. Die Kinder Averden

ferner zum Pflügen, zum Ziehen der Wagen und als Lastthiere

verwendet. Sie erfreuten sich schon lange vor der Zeit, aus der

die hier einschlagenden Griechisch-Römi sehen Nachrichten herstam-

men, bei den Indern einer sehr hohen Verehrung.

Die klassischen Schriftsteller, welche dem uns jetzt beschäfti-

genden Zeiträume angehören, wissen uns wenige Umstände von

dem Gebrauche zu berichten, den die Inder von den Kindern

machten. Aus Ailianos erfahren wir, dafs sie einen grofsen Werth

auf schnelllaufende Ochsen legten und die Könige sowohl als die

vornehmsten Männer hielten es nicht für unwürdig, sich an dem

Wettrennen zu betheiligen. Sie wetteten auf die Ochsen Gold

und Silber und entschieden darüber, welcher in diesem Wettlaufe

1) Report oh flu Mammalia and mort importani Bir-ds belohgtng fo Ceylon. By E. F.

Blyth im Journ. qf the Äs. S. qf B. XX. 1. p. 1174.

2) PUnhu VIII, 31, 1.
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gesiegt hatte. Sie spannten aufscr den zwei Ochsen auch ein Pferd

vor den Wagen und zwar zwischen den zwei Ochsen. Sie trieben

sie dann aus ihren Behältern heraus bis sie das Ziel erreicht hat-

ten. ') Die Ochsen gaben den Rossen nichts an Schnelligkeit nach.

Wenn Jemand seinen eignen Ochsen um die Wette rennen liefs,

so war er so sehr vom Eifer ergriffen, dafs er selbst auf einem

Wagen demjenigen folgte, an welchem die schnellsten Ochsen ange-

spannt waren und den ein Wagenlenker selbst leitete. Dieser be-

diente sich bei den Rossen der Stacheln, um sie anzutreiben, wäh-

rend die Ochsen ohne einen solchen Antrieb von selbst liefen. So

leidenschaftlich war die Theilnahme an diesen Wettrennen, dafs

nicht allein die Reichen um grofse Summen wetteten, sondern auch

die Zuschauer unter sich stritten, welchem von den rennenden

Thieren der Preis zuzuerkennen sei. Aul'ser diesen Ochsen sab es

in Indien auch andere, welche nur die Gröfse der gröfsten Böcke

hatten. Auch sie Hefen sehr schnell; wenn sie zusammen anjre-

spannt wurden, vollbrachten sie jedoch nicht ihren Lauf mit dersel-

ben Schnelligkeit, wie die Griechischen Pferde. Die hier <*e-

schilderte Sitte weicht ganz von dem Indischen Gesetze ab, welches

den Königen die Pflicht auflegt, diejenigen Leute zu bestrafen, die

um lebende und leblose Gegenstände wetten 2
.) Es mufs daher

auffallen, dafs die Könige selbst solche Wettrennen veranstalteten,

und wir Averden kaum irren, wenn wir diese Entartung der alten

Sitten dem Einflufse der fremden Herrscher zuschreiben, von denen

es sicher ist, dafs die Griechischen Könige Wettrennen anstellen

Jiefsen, Es mufs geläugnet werden, dafs Ochsen zugleich mit einem

Pferde vor den Wagen angespannt worden seien; es ist dagegen

wahr, dafs die Indischen Rinder durch ihre grofse Schnelligkeit

und ihre Ausdauer vor denen der übrigen Länder sich aus-

zeichnen, Auch derjenige Theil der Stelle des Ailianos, in dem
es heifst, dafs in Indien eine Art von kleinen Ochsen sieh finde,

entspricht der Wirklichkeit. In der Gegend um Surat haben diese

nur die Gröfse von Englischen Doggen. 3
)

Von dem Indischen Rindergeschlechte lernen wir aus den

Schriftwerken des klassischen Alterthums, die hier zu Rathe gezo-

1) Ailianos lh trat, aniin. XV. 24.

2) Man. '/. h. <;. IX, 221-225.

3J S. /'. G. U'.tiu'.- Erdbtschr. von Ostindien II. B. 834,
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gen werden müssen, folgende Umstünde. Sic bcsafsen grofse Ilür-

ner, von denen gezeigt worden, dafs sie auch einen Handelsartikel

lieferten. ') Die Ochsen, aus deren Schwänzen die Fliegenwedel

gemacht wurden, sind nicht Indischer Herkunft, sondern gehören

den Tübetischen Jak genannten Kühen.'-) Sie werden bekanntlich

von den Indern kamara genannt. Diesen Mittheilungen der klassi-

schen Schriftsteller über das Itindergeschlecht in Indien sind noch

folgende Angaben hinzuzufügen. Es gab in Indien nach Ploiim

Wälder voll von wilden Rindern, deren Milch wirksamer sein sollte,

als die der Kühe anderer Länder. :1

) In wiefern diese Nachricht

begründet sei oder nicht, weifs ich nicht zu entscheiden. Nur das

ist von einiger Bedeutung, dafs Plinius den über Indien weit ver-

breiteten wilden Ochsen wird gekannt haben, von dem zwei Ar-

ten bekannt sind, nämlich Bos Gaur und Bos Gayal. i

)

Von den Schafen und den Ziegen der Inder erstattet Aiüanos

folgenden Bericht."') Sie hatten die Grüfse des grüfsten Esels und

gebaren jährlich vier Junge und nie weniger, als drei. Die

1) Ailianos De nat. anitn. III, 24 und oben S. 45.

2) Ailianos De nat. anim. XV, 4-.

3) XXVIII, 45. 1. In zwei andern Stellen, VIII, 30,2, und 31, 1, spricht Plinius

von andern Arten wilder in Indien lebenden Ochsen. Nach der erstem Stelle

hatten sie ein oder drei Hörner. Eine zweite Art wurde Leukokras genannt;

sie war äufserst wild , hatte ungefähr die Grüfse eines Esels, die Beine eines

Hirsches, den Hals, die Brust und den Schwanz eines Löwen, den Kopf eines

Marders und gespaltete Klauen. Ihr Maul reichte zu den Ohren und statt der

Zähne hatten sie Knochen. Sie sollten die menschliche Stimme nachahmen

können. Nach der Ansicht Cuvier's in den Noten 1 und 2 in der Guaxd-

s.vGNE'schcn Ausgahe III, p. 308 und p. 462, hatte Plinius das erste Thier

durch die Vereinigung des von Agatharchides erwähnten Aethiopisehen Ein-

horns mit dem Martichoras des Ktesias zusammengesetzt, und das zweite Wun-
derthier wäre das auf den Pallästen von Perscpolis abgebildete. Dagegen

ist aber zu erinnern, dafs die Inder solche Wimdcrtlhere nicht gekannt

haben (sich oben H, S. 617), und dafs der Name Leukokras, d.h. "Weifskopf,

beweist, dafs dieses Thier von einem Griechen ersonnen ist. Dieses wird noch

dadurch bestätigt, dafs nach Ilesychios u. d. W. XsuxoxipaTes, WeifshÖmer , eine

Benennung von Ochsen ist, wofür richtiger XeuXoxpaTSS, Weifsköpfe, zu lesen

sein wird. Die obige Bemerkung gilt ebenfalls von mehreren von Plinius VIII,

30, 2 und 3 beschriebenen Wunderthieren.

4) Memorandum on the Gaur and Gayal. By Assistent Surgeon J. F. Peahson

im J. qf the As. S. of B. VI. p. 225 flg.

5) Ailianos Dt nat. anim. IV, 32.



328 Zweites Buch.

Schwänze der Schafe waren beinahe einen Fufe lang, die der Zie-

gen stets einen Fufs lang. Die Hirten schnitten deshalb einen

Theil der Schwänze der Schafe ab, damit sie leichter von den

Widdern besprungen werden könnten. Aus dem Fette der Schafe

bereiteten die Hirten ein Oel, indem sie die Schwänze aufschnitten

und das Fett herausnahmen. Sie verstanden die Schwänze so ge-

nau wieder zuzunähen, dafs die Narben nicht zu sehen waren
#

Da die Indischen Schafe und Ziegen im Allgemeinen weder

durch ihre Gröfse noch durch die Länge der Schwänze sich aus-

zeichnen, so mufs in der obigen Beschreibung die Gewohnheit der

Indien besuchenden Griechisch - Römischen Kaufleutc, alle Dinge

dieses Landes für gröfser auszugeben, als anderswo, mit in An-

schlag gebracht werden; das einzige Wahre wird sein, dafs die

Hirten aus den Schwänzen der Schafe ein Oel zubereiteten.

Pllnius hatte in Erfahrung gebracht, dafs in Indien wilde

Schweine vorkämen, deren Eigenthünilichkeitcn er ziemlich genau

beschreibt. ') Aus ihrer Schnauze wuchsen zwei ellenlange gebo-

gene Zähne hervor, und eben soviele aus der Stirn, die wie Käl-

berhörner aussahen. Die Farbe auf den Brüsten war der von Erzen

ähnlich, jene des übrigen Körpers schwarz. Diese Beschreibung

palst am besten auf die in Europa und Asien in wildem Zustande

lebenden Sus Serofa.

Aus AiUanos erfahren wir, dafs in Indien Horden von Pferden

und Eseln umherwanderten. Die Stuten liefsen sich gerne von den

Eseln belegen, und die dadurch erzeugten Maulesel zeichneten sich

durch die Schnelligkeit ihres Laufens aus, nur waren sie schwer

zu bändigen. -) Sie wurden deshalb mit gebundenen Füfsen zu

den Pratiern gebracht. Nur wenn zwei zusammen gefangen wurden,

konnten sie gezähmt werden. In den übrigen Beziehungen unter-

schieden sie sich nicht von den Fleisch fressenden Thieren. Diese

Angabe stimmt damit überein, dafs in Indien Waldesel leben, und

es tritt nicht der Annahme in den Weg, dafs Pferde, die sich in

die Wälder verlaufen hatten, wild geworden seien. Dageiren muls

geläugnet werden, dafs diese Thiere in ihrem wilden Zustande sich

vom Fleische genährt haben sollten. Was derselbe Schriftsteller

l VIII. 78, S.

i' !>• naL (iiiiui. XV. 1. 9. Ana der Erwähnung der Prasier dürfte gefolgert

werden, dafs die obige Stelle ans der Schrift des Megastkenes geschöpft jt-i :

-ich sonst S. /'. G. Wjbl's Erdbeschreibung von Ostindien, II. S. SIS.
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von den grofsen und starken Indischen Jagdhunden meldet, ist aus

den Geschichtschreibern Alexanders des Grofsen geschupft und es

ist deshalb nicht nüthig, auf diesen Gegenstand zurückzukommen.
')

Wegen ihrer Stärke und ihrer Tapferkeit hatte sich die irrige Vor-

stellung gebildet , dafs diese Hunde von Tigern erzeugt wurden. 2
)

Von dem Edelmuthe dieser berühmten Hunde möge hier ein Zug
erwähnt werden, obwohl er aus dem Buche eines altern Schrift-

stellers entlehnt ist, welcher der Makedonischen Periode angehört. 3
)

Wenn sie auf der Jagd nach Hasen diese einholten und tödteten,

so freuten sie sich dieser That und tranken das Blut der Hasen.

Wenn dagegen die verfolgten Hasen vor Erschöpfung zusammen-

stürzten, rührte nie einer dieser Hunde ihr Fleisch an, sondern sie

bildeten, vor ihnen stehend und mit dem Schwänze wedelnd, einen

Kreis und gaben dadurch zu erkennen, dafs sie nicht des Fleisches,

sondern des Sieges wegen gejagt hätten.

Dem Ailianos verdanken Wir die Belehrung, dafs es in Indien

eine besondere Zunft Pferdebereiter gab. 4
) Da die Indischen Rosse

schwer daran gewöhnt werden konnten, sich durch Zügel lenken

zu lassen , so war dieses Geschäft einer besondern Klasse des

ganzen Volkes zugetheilt worden. Ihre Mitglieder widmeten sich

von früher Jugend an ihrem Geschäfte und bedienten sich, um die

Pferde zu leiten, eines mit Stacheln versehenen Zügels, um damit

ihr Maul und ihren Gaumen zu reizen. Auch ohne dieses Hülfs-

mittcl verstanden sie des Lcnkens ungeduldige Rosse zu lenken und

im Kreise sich bewegen zu lassen, wie der Urheber dieser Xach-

richt mit eigenen Augen gesehen hatte. Es bedurfte jedoch die

Ausübung dieser That einer grofsen Stärke der Hände und einer

ungewöhnlichen Fertigkeit in der Reitkunst. Die geübtesten und

vortrefflichsten Reiter konnten auf einem Wagen im Kreise herum-

fahren, obwohl dieses höchst schwierig war. Einen Kriegswagen

führten zwei Streiter. Dieser Gebrauch ist eine Abweichung von

der ältesten Ausrüstung der Kampfwagen, auf denen sich nur ein

einziger Streiter befand."') Sie war jedoch schon zur Zeit einge-

1) Ailianqs Jje not. anim. VIII. 1. und isieh oben I, S. 688.

•_>) Plinms VIII. 65, 1.

'5) Plularcius Dt soc. anim. X. 4. \>. 4f>. ed. Reiske.

I | Dt na!, anim. XIII. 19.

Sieh üben I. S. S12.
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führt worden, als Alexander der Grofsc seinen Indischen Feldzug

unternahm, ') Die in der obigen Stelle beschriebenen Pferdeberei-

ter bildeten ohne Zweifel eine Abtheilung in der gemischten Kaste

der Mwrdhäbhishikta, welche als Söhne der Brahmancn mit Xatiija-

Frauen dargestellt werden.

Es bleibt nur noch übrig, die Nachrichten der klassischen

Sehriftsteller aus der Alexandrinisehen Periode von den Indischen

Elepfyinten zusammenzustellen und zu erläutern. Der Elcphant

war neben dem Rinde das von den Indern am meisten benutzte

und geschätzte Thicr, sowie auch dasjenige, welches vorzugs-

weise die Aufmerksamkeit der abendländischen Besucher ihrer

Heimath auf sich lenkte. Sie haben aus diesem Grunde gerade

von den Indischen Elephanten mehr Einzelnheiten der Nachwelt

überliefert , als von irgend einem andern Mitgliede der Indi-

schen Thierwelt. Megasthenes, der genaueste und ausführlichste

Beschreiber Indiens, hatte die Jagd und die Dressur der Elephanten

genau dargestellt.'-) Indien war äufserst reichlich an diesen Thk-
ren ausgestattet. Sie zeichneten sich durch ihre Gröfse und ihre

Tüchtigkeit als Kriegselephanten vor den übrigen aus. :1

) Die In-

der verwendeten grofse Sorgfalt auf die Dressur der Elephanten.

Weil es schwierig und oft unmöglich war, erwachsene Thiere einzu-

langen , so jagten die Elephantenjäger nur auf die jungen und

wählten für ihre Jagden die sumpfigen und wasserreichen Gegenden

aus, weil die Elephanten bekanntlich solche lieben. Die Jäger rit-

ten dabei auf dem gröl'sten Elephanten. Die eingefangenen jungen

Elephanten wufsten die Jäger durch ihnen beliebte Speisen und

durch Schnieiehelworte zu zähmen und zum Gehorsam zu bringen.

Wenn es heilst, dafs die Elephanten die Sprache der Inder ver-

standen, so ist dieses in dem Sinne zu verstehen, wie wir auch

von unsern Hunden sagen können , dafs sie Deutsch verstehen.

Die mit der Dressur der Elephanten beauftragten Männer behan-

delten sie mit derselben Zärtlichkeit wie ihre Kinder, und es ge-

lang ihnen dadurch leicht, die Elephanten an Gehorsam zu gewöh-

1) Sich oben II, S. 150, Note 1. ond S. 720.

2) Dessen Fragm. 55, II. \>. 428. 1>. in der C. MüKLLER'schcn Ausg. der Bragm.

llisi. Graecc.

:i) Plinius IV. 4. :$; V, 4. I; VIII. 8, I, und VI, 24, 1: dann Ailianos lh nat

anim. VI, 24; XI. 14; XIII, 15 und 22: ferner Philoätratos \'ii. Apoll. II.

12. p. 51, ed. Ol/KAB.
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nen und ihnen die Fähigkeiten zuzueignen, welche sie besitzen

nmfsten, um die von ihnen verlangten Dienste zu leisten. Die

Führer der Elephanten sorgten in jeder Weise für das Wohlsein

der ihnen anvertrauten Thierc, und diese erwiederten durch ihre

Treue und Folgsamkeit die ihnen erwiesene gute Behandlung.

Vor den Elephanten des Festlandes besal'sen die Singhalesi-

schen mehrere Vorzüge. ') Sie waren muthiger, standhafter und

gelehriger, als jene, obwohl kleiner. Es ist daher ein Irrthum,

wenn sie gröfser genannt Averden als die des Festlandes. Die

Singhalesischen wurden deshalb auf grofsen Schiffen dem Könige

Kaiingas an der östlichen Küste des Festlandes zugeführt.

Wenn ein König der Inder öffentlich erscheinen wollte, so

liei's er sich seinen Elephanten vorführen, der vor ihm niederzuknien

gelernt hatte. Es erhob sich dann der Elcphant, den sein Lenker

mit seinem ankupa oder Haken antrieb und sich dabei aufmuntern-

der Wörter bediente, deren Bedeutung der Elephant verstand und

mit einem kriegerischen Gebrülle erwiederte. Der König der In-

iler, auf welchen diese Nachricht sich bezieht, unterhielt vier und

zwanzig Elephanten, welche abwechselnd mit ihren Treibern als

Leibwachen aufgestellt wurden. Die Elephanten wurden vorzugs-

weise diesem Dienste geweiht, weil sie des Schlafes entbehren

konnten und sehr treu waren. Die Indischen Fürsten sorgten da-

für, dafs ihre Elephanten und ihre Rosse Alles erhielten, dessen

sie bedurften, und lobten oder tadelten die Elephantentreiber und

Stallmeister, je nachdem sie hierin ihre Pflicht erfüllten oder ver-

absäumten. Sie gingen in ihrer Fürsorge für diese geschätzten und

nützlichen Thiere so weit, dafs sie besondere Aerzte unterhielten,

um ihre Wunden und Augenkrankheiten zu heilen. 2
)

Uebcr den verschiedenen Gebrauch der Elephanten von Seiten

der Inder und ihrer Herrscher erfahren wir folgende nähere Um-
stände. ') Sie brauchten dieselben beim Pflügen und als Reitthiere;

ein Hauptgebrauch derselben war bekanntlich der im Kriege. Die

Indischen Monarchen führten, wie Plinius sich ausdrückt, mit ihnen

ihre Kriege und vertheidigten mit ihnen ihre Gränzen. In den

Kriegen kam es viel darauf an, eine gute Auswahl von durch ihr

1) Ailianos Dt nat. anim. XVI. 22 und 25.

2) Ailianos Dt nat. anim. XIII, 7.

3) Plinius VI, 22, 3. und Ailianos Dt nat. anim. XV. 15.
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Alter und durch ihre Gröl'sc zum Kämpfen geeigneten Elephanten

zu besitzen. Eine Abweichung von dein ältesten Gebrauehe ist es,

dal's nicht ein einziger Streiter nebst dem Lenker auf einem Ele-

phanten, sondern drei kämpften, welche entweder auf dem nackten

oder auf dem mit einem Panzer bedeckten Rucken dieses Thierea

safsen; der Eine kämpfte auf der linken, der Andere auf der

rechten Seite, der Dritte mit einem Speere nach hinten. Dazu
kam endlieh noch viertens der Treiber. Eine zweite Abweichung
von der Altindischen Sitte zeigt sich darin, dafs ein mächtiger Be-

herrscher der Inder einmal im Jahre bei den von ihm veranstal-

teten Thierkämpfen auch Elephanten und zwar zuletzt kämpfen

Ileus , die so heftig und so lange kämpften , bis einer von ihnen

unterlag oder beide an ihren Wunden starben.

Derselbe Schriftsteller hat eine Erzählung von einem iceil'sen

Elephanten aufbewahrt, die hier mitgetheilt zu werden verdient,

weil die weüsen Elephanten bekanntlich bei den Hinterindischen

Völkern als göttliche Verkörperungen angesehen werden und der

König der Barmanen den Titel des Beherrschers des weüsen Ele-

phanten fuhrt. ') Ein Indischer Elephantenjäger besafs einen ganz

jungen weifsen Elephanten, der als solcher geboren war und den

er aufserordcntlich liebte und mit der gröfeten Sorgfalt pflegte.

Ein Indischer König, der von diesem seltenen Elephanten Kunde

erhalten hatte, forderte ihn dem Besitzer ab, der sich aber durch

Flucht in die Waldwildnisse der Forderung des Monarchen entzogJ

Dieser sandte ihm einige seiner Diener nach , um ihm den Ele-

phanten zu entführen und ihn wegen seines Ungehorsams zur Re-

chenschaft zu ziehen. Als die königlichen Didier dorthin gelangt

waren, wo der Flüchtling sich mit dem Elephanten befand, und

ihm diesen mit Gewalt entführen wollten, bekämpfte er seine An-

greifer von dem Kücken des Elephanten herab, und als er ver-

wundet heruntergefallen war, wandelte der treue Elephant um ihn

herum, wie diejenigen zu thun pflegen, die in der Schlacht ihre

Mitkämpfer zu beschützen suchen. Der Elephant erschlug einige

der königlichen Diener und trieb andere in die Flucht. Seinen

Ernährer trug der Elephant auf seinem liüssel nach dem Stalle,

wo er wie ein treuer Freund seinen Herrn bewachte.

Diese Erzählung gewährt nicht nur ein Beispiel von der

Treue, welche die Elephanten ihren gut sie behandelnden Führern

1) Ailiaßos, Di mii. n.mn. \\\. 15, tum ubea I. S. '>"'



Die Indischen Thiere. 333

erzeigen, sondern zeigt nns auch eine Spur von der besondern

den weifsen Elephanten erwiesenen Achtung. Da der in der obigen

Erzählung auftretende Indische König sehr wohl ein Buddhist ge-

wesen sein kann und damals die Buddhistische Religion in mehreren

Indischen Ländern mehr oder weniger zahlreiche Anhänger zählte,

so wird es erlaubt sein, die Verehrung der weifsen Elephanten

in dem Vaterlande der Religion fäkjasinha's entstehen und von

dort aus sich nach Hinterindien verbreiten zu lassen.

Von den Indischen Elephanten ist noch zu erwähnen , dafs

nach dem Zeugnisse der klassischen Schriftsteller eine unversöhn-

liche Feindschaft zwischen ihnen und den Schlangen bestand, die

von den Bäumen herab, auf welche sie hinaufgeklettert waren, die

Elephanten überfielen und erdrosselten. ') Unter diesen Schlangen

können nur die Boa constrictor genanten verstanden werden. Die-

ses Kampfes gedenken die Indischen Dichter ebenfalls , obwohl

nicht häufig. Die obige Nachricht verdient insofern Beachtung,

als sie beweist, dafs in jetzt verlornen Werken der klassischen

Schriftsteller von Indischen Thieren mehrere Einzelnhciten berichtet

gewesen sind. Viel beachtenswerther ist jedoch die von zwei

andern klassischen Schriftstellern uns überlieferte Ansicht, dafs die

Elephanten eine Art von Religion besafsen. Sie sollen, wenn sie

verwundet waren, den Himmel angeschaut und ihm wegen des

ihnen widerfahrenen Unrechts ihre Beschwerden vorgetragen ha-

ben.,2) Sie sollen auch die Sonne verehrt haben, und von den Mau-
ritanischen Elephanten wird gemeldet, dafs sie bei der Erscheinung

des Neumondes sich mit dem Wasser des Flusses Amala bespreng-

ten und, nachdem sie das Gestirn des Mondes begrüfst hatten,

nach ihren Lagern zurückkehrten. Mit diesen Nachrichten stimmt

eine Fabel in Hitopadepa insofern überein, als ein Elephant von

einem Hasen verleitet wurde, das im Wasser eines Sees abgespie-

gelte Bild des Mondes zu verehren. 3
)

Während wir bei den übrigen Indischen Ländern bei den

klassischen Schriftstellern keine Angaben über die ihnen eigren-

1) Ailianos De nat. anim. VI, 21.

2) Ailianos De nat. anim. V, 49, und VII, 44, sowie Plinius VHI, 12, 2.

3) Hitopad. III, 4, p. 82 der Bonner Ausgabe. Auf diese Uebereinstimmung hat

schon A. W. von Schlegel aufmerksam gemacht in Zur Geschichte des Ele-

phanten in Ind. Bibl. I, S. 217.
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thümlichca Naturerzeugnisse erhalten, bieten sie solche von der von

efer Natur vorzugsweise vor allen andern Indischen Ländern aufs

freigebigste mit mannigfaltigen und kostbaren Produkten ausgestat-

teten Insel Taprobane dar, welche auch in dieser Beziehung vor

den benachbarten Ländern bevorzugt ist. Dieser Ruhm der Insel

ist noch nicht bei einem der spätesten klassisehen Schriftsteller»

dem Byzantiner Tzetzes aus dem zwölften Jahrhunderte verklungen,

welcher die wichtigsten Erzeugnisse dieses Eilandes verzeichnet

hat. 1

) Er hat dabei den viel altern Poseidonios benuzt, der

kurz vor Strabon sehrieb. Hieraus folgt, dafs seine Mittheilungen

über diesen Gegenstand nur sehr unerheblich sein können.

Vor Tzetzes zeichnet sich Ptolemaios dadurch aus, dafs er

nicht nur im Allgemeinen der Erzeugnisse Taprobane's gedenkt,

sondern auch einzelne von ihnen namhaft macht. Der Erstere sagt

nur, dafs die Lisel sehr kostbare Edelsteine besitze, die auch zu

Siegelringen und Gemmen dienten; der Letztere dagegen nennt unter

den edeln Steinen Berylle und Hyazinthe. 2
) Ihm gehört auch die

Angabe, dafs dort Reis und Ingwer wachsen. Der Anbau des

ersten Gewächses war im Alterthume weit verbreiteter, als heut

zu Tage und die Geschichte Ceylon's liefert zahlreiche Beispiele

von dem Eifer seiner Herrscher, durch Anlegung von Anstalten

zur Bewässerung des Landes dem Ackerbaue Vorschub zu leisten.

Aus Plinius erfahren wir, dafs auf Taprobane Gold und Silber

sehr in Ehren gehalten wurden, :)

) ein Ausdruck , der darauf hin-

weist, dafs die Metalle dort nicht im Ueberflufse vorhanden waren,

obwohl sie sehr geschätzt wurden. Nach ihm lieferte die Insel

eine Art von Marmor, welcher dem Schildpatte ähnlich war.

Während die obigen Erwähnungen der Naturerzeugnisse Ta-

probane's aus den zwei ersten Naturreichen als sehr dürftig gelten

müssen, wenn sie mit dem grofsen Reichthume verglichen werden,

den diese Insel an ihnen besitzt, so gewährt von dem Thier-

reiche Taprobane s der viel spätere Kosmas eine weit genügendere

1) Chil. VII, 4 und 14, v. 1633—1648. Auch Plinius VI. 24, 9, spricht nur im

Allgemeinen von den kostbaren dort gefundenen Edelsteinen.

2) Dessen Geogr. VII, 4, 2, wo auch gesagt wird, dafs dort alle Arten von Me-

tallen vorkommen, was jedoch unrichtig ist, weil dort sich nur Gold findet.

Kosmas gedenkt p. 330, a, nur der Hyazinthe.

3) VI, 24, 9.
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Auskunft, wie die folgende Darlegung seines Berichts darthun

wird.

Da ich hei einer frühem Gelegenheit die von Kosmas aufge-

führten, in den Strömen Taprobane's und in dem diese Insel be-

spülenden Oceane lebenden Thiere angegeben habe, so könnte ich

die zunächst beabsichtigte Zusammenstellung mit den Landthieren

eröffnen , wenn ich nicht noch hinzuzufügen hätte , dafs Kosmas
aufser den Delphinen und Schildkröten auch noch Seehunde als

Bewohner des dortigen Meeres anführt, welche die Eingeborenen

mit Schlägen tödteten, wie die grofsen Fische.
')

Dem Tzetzes war der grofse Reichthum der Insel an wilden

und zahmen Thieren bekannt geworden; von den ersten macht er

jedoch nur zwei Elephanten und die Schlangen namhaft. 2
) Auf

die Elephanten werde ich später zurückkommen; was die Schlangen

betrifft, so besitzt Ceylon deren viele, unter andern auch den Boa
constrictor. 3

)

Von den Säugethieren Taprobane's hatte Kosmas nur wenige

kennen gelernt oder wenigstens erwähnt. 4
) Er ist der erste Schrift-

steller des klassischen Alterthums, der unverkennbar das Rhinozeros

beschrieben hat, während das von mehreren AJten erwähnte Ein-

horn schwerlich als ein solches betrachtet Averdcn darf; nur das

von Ktesias beschriebene Kartazonon können wir mit Wahrschein-

lichkeit für das Indische Rhinozeros halten. 5
) Das von Kosmas

Taurelaplios genannte Thier wird eine Art von Antilopen sein, de-

ren Ceylon mehrere besitzt. Es wurde gezähmt und zum Tragen

von Säcken, die mit Pfeffer und andern leichten Gegenständen be-

laden waren, gebraucht. Aus seiner Milch wurde Butter zube-

reitet. Dieses mufs von den untersten Kasten verstanden werden,

weil die Inder in der Regel keine Butter gebrauchen. Von den

wilden Ochsen giebt uns derselbe Verfasser die Nachricht, dafs sie

sehr grofs seien und dafs aus ihren Schwänzen die Büschel ver-

fertigt würden, die auf den von den Befehlshabern der Truppen

1) Tag. 336, D und sieh oben S. 315 fig.

2) Chü. Vm, 413 und 637 flg.

3) Ritter's Ästen, IV, 2, S. 144.

4) Pag. 336, B.

5) Sieh oben II, S. 646, nebst Note 2. Das von Kosmas angeführte Moschusthlcr

gehört bekanntlich nicht Ceylon, sondern Tübet und dem höchsten Himalaja.
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aufgerichteten Fahnenstangen Gefestigt wurden, wenn sie ihre La-

ger aufschlugen. Es wurde von diesem Thicre erzählt, dafs, wenn

sein Schwanz an einem Baume festhängen blieb, es sich nicht von

diesem entfernte, aus Furcht, seinen Schwanz zu verlieren. Die

Bewohner der Insel, dieses wahrnehmend, eilten herbei und schnit-

ten die Schwänze ab. Auch, nachdem dieses geschehen, blieb das

Thier da, wo es war. Es kann kaum ein anderes gewesen sein,

als der Elenhirsch, der auf Ceylon vorkommt, sehr furchtsam und

scheu ist und aus dessen Schweifen, wie wir gesehen haben, die

Indischen Frauen die feinen Haare auszogen, um sie ihren eigenen

Ilaaren einzuficehten. ')

Werfen wir jetzt einen Rückblick auf die in dem vorherge-

henden Abschnitte uns dargelegten Kenntnisse von den Naturer-

zeugnissen Indiens, welche von den klassischen Schriftstellern aus

der Alexandrinischen Periode aufbewahrt sind, so tritt uns haupt-

sächlich nur eine Zunahme an Bekanntschaft auf dem Gebiete des

Mineral- und Pflanzenreiches entgegen, indem wir von der Be-

nutzung der Edelsteine und der Gewächse der Indischen Länder

von Seiten ihrer Bewohner in mehreren Beziehungen genauer be-

lehrt werden, als es früher der Fall war. Dagegen liefern die

klassischen Schriften, von denen jetzt die Rede ist, nur vereinzelte

Beiträge zur Erweiterung unserer Kenntnisse von dem Gebrauche,

den die Inder von den Thieren ihres Landes gemacht haben.

1) BlYTh*s Report on Mammalia and moi'c remarhahh Birds, inhabiting Ceylon

im J. of the As. S. qf B. XX, 2, p. 175 und sieh oben S. 324,
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Die Gesetze und die Sitten der Inder.

Was die Gesetze und die Sitten der Inder anbelangt, so bie-

ten die Schriftwerke des klassischen Alterthumes aus der letzten

Hälfte des ersten vorchristlichen und den drei ersten nachchristlichen

Jahrhunderten eine viel geringfügigere Aufklärung darüber dar, als

die Werke der altern klassischen Verfasser von Büchern, welche

auf Indien bezügliche Nachrichten enthielten. Mit der Genauigkeit,

Mannigfaltigkeit und Reichhaltigkeit der Mittheilungen des Megas-

thenes über Indien in allen seinen Beziehungen kann sich keiner

der spätem Griechischen oder Römischen Schriftsteller messen,

welcher auch das Indische Kastenwesen und die Indische Städte-

verfassung bündig dargestellt hatte. Auch hatten mehrere von den

Kriegsgefahrten Alexanders des Grofsen manche Einzelnheiten von

den Gesetzen und Sitten der Inder mitgetheilt. In den Schriften

der Alten, die bei dieser Gelegenheit zu benutzen sind, kommen
über den obigen Gegenstand nur einzelne und im Allgemeinen

wenig belangreiche Nachrichten vor. Einige von diesen Mitthei-

lungen sind so dürftig und unbedeutend, dafs es ganz unerspriefs-

lich sein würde, ihnen eine Berücksichtigung angedeihen zu lassen.

Diese Bemerkung gilt von den drei kleinen geographischen Werken
des Dionysios Periegetes, des Nikeplwros Blemmides und des Pom-
ponius Mela. ') Ebenso werthlos ist die Beschreibung der Inder

und des von ihnen bewohnten Landes von einem der spätesten

Hellenischen Schriftsteller, dem Tzetzes, der die aus der Ausdeh-

nung der Züge des Dionysos nach Indien entstandene Dichtung

angenommen hat, dafs dieser Gott auf dem Emodos-TSerge Säulen

zum Andenken seiner Siege errichtet hatte. 2
)

Um diesen Bericht mit den körperlichen Eigentümlichkeiten der

Inder anzufangen, so erklärte der gröfste Arzt des klassischen Alter-

thums Galenos den Umstand, dafs die Aegyptier, die Araber und die

Inder schwarze, krause, trockene und leicht zerbrechliche Haare be-

1) Des Erstem Gedicht v. 1066 flg.; des Zweiten Uebersickt der Geographie p. 17

und p. 18, ed. Spoh.x und des Letzten De situ orbis I, 2, 33 und HI, 7, 2 und 3-

2) Chil. Vm, h. 210 und 211.

Lassen's Ind. Alterthk. , III. 22
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safsen daher, dafs das Klima der von ihnen bewohnten Länder

warm und trocken ist. ') Seinem Charakter der Uebertreibung

der Wahrheit bleibf Philostratos oder eher sein Gewährsmann Da-
mit treu, indem er behauptet, dafs die Inder die Gröfse von fünf

Ellen erreichten* -)

Von der Altindischen Staatsverfassung und Gesetzgebung ge-

währen die Schriften der Alten, die im gegenwärtigen Falle als

Quellen zu benutzen sind, nur (ine sehr unvollständige Auskunft.

Nach Pliniu8 übten die civilisirten Inder vierfache Beschäftigungen

aus. Einige von ihnen bearbeiteten das Land, Andere zogen das

Handwerk der Krieger vor, wieder andere führten den fremden

Völkern die Indischen Waaren zu; die reichsten und die vornehm-

sten Männer verwalteten die öffentlichen Angelegenheiten, sprachen

das Recht und waren ßathgeber der Könige. Ein fünftes Ge-

schlecht wurde beinahe wie heilige Männer verehrt, weil sie sich

freiwillig dem Tode durch Besteigen von Scheiterhaufen widmeten.

Eine andere Abtheilung der Inder waren halbwild und einem

höchst mühsamen Leben anheimgefallen, indem sie die Elephantcn

fangen und zähmen mufsten. Aus einer andern Stelle desselben

Schriftstellers geht hervor, dafs es in Indien Wahrsager gab, die

Beeren trugen und dadurch Gefahren abwehrten. 3
) Es braucht

kaum ausdrücklich bemerkt zu werden, dafs diese Darstellung des

Indischen Kastensystems mit den reinen und den vielen gemischten

Kasten höchst ungenügend ist, besonders, wenn sie mit der zwar

kurzen, jedoch alle wesentlichen Punkte umfassenden Beschreibung

der Indischen Kastenverfassung von Megasthenes verglichen wird. 4

)

Es mufs vor allem befremden, dafs der vornehmsten Kaste, der

der Brahmanen, so gut wie gar keine Erwähnung von Plinius ge-

than worden ist.

i Dessen De temper. II in der KuEHN'schcn Ausg. I. p. 613.

3 1 Dessen Vita Apollon. II. 4. p. 5:2. ed Olear.

3) VI. 22, 2, 3 und XII, 11. 3.

4) Sieb hierüber oben II, S. 710 flg. Die von Plinius erwähnten Beeren sind

ohüe Zweifel Kränze von Beeren oder Kügelchen, deren die Inder sieb beim

Hersagen von Gebeten bedienten; hierüber A. W. von Schlegei.'s Note

zur zweiten Ansg. der Bhag. (iiii'i p. 53. Nach dem Zeugnisse des Plinius hat-

ten diese Gebetkränze einen ebenso hohen Werth bei den Indischen Männern,

wie bei den Römischen Frauen. Dieser Umstand bat höchst wahrscheinlich zur

Verbreitung des Gebrauches von Rosenkränzen unter den Christen mitgewirkt.
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Von den Beschäftigungen der dritten Kaste, liefert uns einer

der spätesten klassischen Schriftsteller, Nikephoroa Blemmides, eine

zwar wenig genügende Darstellung, die hier jedoch mitgetheilt

werden mag, weil die übrigen Griechischen und Römischen Schrift-

steller aus der spätem Zeit uns über diesen Theil der Altindischen

Staatsverfassung gänzlich im Stiche lassen. ') Einige von den

Indern bearbeiteten das Gold, welches sie aus dem Sande gru-

ben; Andere förderten aus den Gruben Diamanten, Berylle Jas-

pis und andere Edelsteine zu Tage; Andere wiederum beschäftigten

sich mit der Verfertigung von verschiedenen Sachen aus Elfenbein

;

Andere endlich lagen der Schafzucht ob. Auch diese Aufzählung

der der dritten Kaste und den gemischten Kasten durch das Gesetz

zugeschriebenen Beschäftigungen kann nur als sehr unvollständig

gelten, weil auch der Ackerbau und der Handel bekanntlich den

Vaifja gehören.

Aus der Beschaffenheit der Quellen folgt, dafs es mit ihrer

Hülfe nicht möglich sein wird, eine auch nur einigermafsen befrie-

digende Auskunft der Altindischen Staatsverfassung zu Stande zu

bringen. Ich werde daher bei dem Unternehmen die Nachrichten

der hier zu befragenden klassischen Schriftsteller von dem Leben

der Brahmanen mit ihren Angaben über ihre Lehren verbinden,

weil sie nicht füglich von einander getrennt werden können.

Ueber die Stellung der Brahmanen den übrigen Kasten ge-

genüber, erfahren wir folgende Umstände. 2
) Die Inder schätzten

die durch Enthaltsamkeit, Gerechtigkeit und Liebe zu den göttli-

chen Dingen sich auszeichnenden Menschen höher, als die übri-

gen in ihrem Lande Avohnenden, weil sie besser, als andere ihres

Geschlechtes ihren Obrigkeiten Genüge zu leisten vermochten. Da
jene drei Eigenschaften vorzugsweise den Indischen Priestern den

Vorrang vor den übrigen Kasten sichern, so hat dieser Griechische

Redner in wenigen Worten die Stellung der Brahmanen im Indi-

schen Staate richtig bezeichnet.

Von der Stellung der Xätrija wissen die hier zu Rathe ge-

zogenen klassischen Schriftsteller nichts zu melden; dagegen be-

richten sie mehrere beachtenswerthe Umstände von den Indischen

1) Nikephoros Blemmides Uebersicht der Geographie in der SroHx'schen Ausgabe

p. 17.

2) Des Dion Chrysostomos orat. de recus. magist. II, p. 249, ed. Reiske.

22*
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Königen. Diese beeafsen prachtvolle Gärten, welche die Bewunde-

rung aller Betrachter erregten und mit deren Praeht die Anlagen

der Achämeniden in Susa und Ekbatana den Vergleich nicht be-

stehen konnten.') Die Gärtner achafften im Auftrage der Könige

die seltensten Pflanzen herbei, welche mit der gröfaten Sorgfalt

gepflegt wurden. In den Gärten wurden Pfauen und Fasanen

unterhalten. Sie wären bo grofs, dafa sie den Namen von Ilainen

verdienen konnten. Die Bäume waren theils in der Gegend Indiens

einheimisch, auf die sieh der Berieht dieses unbekannten, von Ai-

lianos zu Rathe gezogenen Schriftstellers bezieht, theils aus andern

Gebieten Indiens mit grofsen Kosten herbeigeführt worden. Durch

das Binden, Flechten und Beseheeren dieser Bäume erhielten die-

selben mannigfaltige Gestalten; eine merkwürdige Nachricht, da

früher auch der Europäische Gartenbau sich bestrebte, durch Be-

schneiden des Laubwerkes den Bäumen allerlei Gestalten zu geben.

Das günstige Klima Indiens führte es mit sich , dafs in diesen

Lusthainen sich immer grüne Gewächse fanden. Es waren ferner

in ihnen schöne Teiche ausgegraben, in denen grofse Fische un-

terhaltcn wurden: diese durften nur die Söhne der Fürsten bei

ruhigem Wasser fischen. Die Prinzen konnten auch auf diesen

Teichen segeln. Ausser Pfauen und Fasanen fanden sich auch

andere Vögel in den königlichen Gärten. Unter ihnen wurden die

Papageien vorzugsweise von den Brahmanen geschätzt, wie schon

früher bemerkt worden ist.
2
) Sie konnten frei zwischen den Bäu-

men umherfliegen und sie liebten es , die königlichen Besitzer

der Gärten zu umflattern.

Im Zusammenhange mit dieser Vorliebe der Indischen Mo-

narchen für die schöne Natur steht ihre Neigung, sich Thiere als

Geschenke von ihren Unterthanen zuführen zu lassen. 3
) Als solche

werden zahme Tiger und Pardel aufgeführt; ferner zwei Arten

von Ochsen, von denen die einen sehr schnell laufen konnten und

sehr wild waren, die andern dagegen nach einer frühem Bemer-

kung die Tübetischen Jak waren, aus deren Schwänzen die Flie-

genwedel gemacht wurden. Ausserdem liefsen sich die Indischen

Fürsten auch die Kcrkion genannten Vögel bringen, unter welchem

1) Aäicmot De not. anim. VIII. 13.

/) Sich oben S. 821.

f) Ailianot Jje not. anim. XV. 14. und »ieli übe» S. 320.
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Namen der Gurul oder der kleine Kokila zu verstellen ist. ') Zu

diesen Thieren kamen noch die treulichen Indisches Jagdhunde

und weifse und ganz schwarze Affen. Die rothen wurden in den

Städten wegen ihrer Lüsternheit und ihres zudringlichen Beneh-

mens nicht zugelassen; sie wurden deshalb getödtet, sobald sie

sich erblicken liefsen.

Von dem grol'scn Eifer der Indischen Monarchen, sich tüch-

tige Pferde und Elephanten zu verschaffen, habe ich schon früher

gehandelt. 2
) Auch ihre Unterthanen waren von einer grofsen Liebe

zu diesen Thieren beseelt. 3
) Die Inder verachteten kein einziges

Thier, mochte es ein zahmes oder ein wildes sein. Die Untertha-

nen der Indischen Fürsten, die irgend ein Amt bekleideten, brach-

ten ihrem Gebieter als Geschenke Kraniche, Gänse, Enten, Hühner,

Turteltauben, Haselhühner und ihnen ähnliche, Plndolos genannte

Vögel, . sowie Rebhühner verschiedener Art. Sie führten ferner ihren

Beherrschern Gazellen, Hirsche, zwei Arten von Ziegen und ein-

hörni«;e Esel zu. Ueber das liier und in einigen andern klassi-

sehen Schriften erwähnte Einhorn wäre es müssig, sich am Muth-

mafsungen einzulassen, weil die Angaben darüber zu unbestimmt

sind, um dieses Thier zu ermitteln. Um diesen Bericht zu verste-

hen, ist daran zu erinnern, dafs aus dem einzigen Indischen Schau-

spiele, in dem das Leben der Inder in ihren Wohnungen in seiner

Eigenthümlichkeit uns vorgeführt wird , dem Mrikkhatlka, hervor-

geht, dafs die reichen Inder in ihren Häusern viele Thiere zu ihrer

Unterhaltung sich zu verschaffen pflegten. 4
) Nur von einem einzigen

Thiere, dem Wolfe, bezeugen die Alten, dafs die Inder es verab-

scheuten, weil dessen Anblick Unheil vorbedeuten sollte. 5
)

Bei den Thierkämpfen , welche damals die Indischen Herr-

scher gegen das Gesetz und im Widerspruche mit dem Gebrauche

ihrer Altvordern veranstalten liefsen, kämpften ausser den Ochsen,

Pferden und Elephanten auch noch Hyänen mit. G
) Im Dienste der

1) Sich oben S. 321.

2) Sieh oben Seite 330 flg.

3) Ailianos De nat. anim. XIII, 25, und Vor. Hüst. I, 15. In der erstem Stelle

wird erwähnt, dafs es in Indien Tauben gebe, welche die von den Alten melinüch

genannte Farbe hatten.

4) Sieh p. 71 in der A. F. STENZLER'sehen Ausg.

5) Plinius Xin, 21, 1.

6) Ailianos De nat. amm. XV, 14, und sieh oben S. 328.
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Könige standen ohne Zweifel die Boten, welche durch ihre Schnel-

ligkeit die undern Völker übertrafen und Botschaften zu befördern

bestimmt waren. ')

Von den Beschäftigungen der Vaicja, der dienenden Kaste

der Qüdra und der gemischten Kasten erfahren wir aus den klas-

sischen Schriften der Alex and rini sehen Periode nur höchst uner-

hebliche Dinge. Von der gemischten Kaste, welcher die Dressur

der Pferde oblag und die von den Indern MürdhäbM&hilda genannt

wird, ist schon bei einer frühem Gelegenheit gesprochen worden. 2
)

Eine andere Nachricht des Ailianos enthält ein deutliches Mifsver-

ständnifs und kann nur ihr richtiges Verständnils durch unsere

genauere Bekanntschaft mit der Indischen Staatsverfassung erhal-

ten. 3
) Ein wenig bekannter Hellenischer Schriftsteller, Orthogoras,

hatte in seinem Buche von Indischen Dingen erwähnt , dafs die

Einwohner des Dorfes Kcythos den Ziegen in Ställen Fische zur

Nahrung vorwarfen. Da nun in der Volkssprache der Name der

gemischten Kaste, der Kaivarta, denen das Geschäft der Schiffer

und der Fischer zugetheilt worden ist,
4
) Keratta werden muls und

das v der Griechischen Sprache abgeht, so mufs dieses, ohne Zwei-

fel am Meere oder an einem Strome geL gene Dorf seinen Namen

daher erhalten haben, dafs es von Kaivarta bewohnt war.

Was derselbe Grieche, dessen Schriften die obigen Angaben

entnommen sind, von den Indischen Phylloi meldet, welche er von

den Afrikanischen unterscheidet, stimmt so genau mit der von

Ktesias herrührenden Beschreibung der Pygmäer überein, dafs es

kaum einem Zweifel unterliegt, dafs dasselbe Volk von einem an-

dern Hellenischen Schriftsteller mit einem andern Namen benannt

worden ist.
5
) Dieses erhellt daraus, dafs es keine Schweine in

Indien gegeben haben solle, und dafs die Thicre der PlvyUoi kleiner

dargestellt werden, als die der übrigen Völker; die Pferde nämlich

nicht gröfeer als Widder, die Schafe nicht greiser als Lämmer, und

die Esel, Maulesel und Ochsen in ähnlicher Weise sehr klein. Eis

1) Dessen Vor. Hist. VIII. 7.

2) Sich oben S. 3^8.

3) De n fit. ctniin. XVI, 35.

*, l
i ber diese gemischte Kaste sich ul>ui 1. 8. 630.

5) Ailianos De n<it. anim. XVI. 27 und XVII. 7; dann oben 11 B. 644 Note i

und S. 656 flg.
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ist dieses ein anderes Beispiel von der Uebertragung von Nach-

richten, die ursprünglich Indien angehörten, auf Afrika oder ge-

nauer auf Aethiopien. ')

Anziehender und ersprießlicher als diese vereinzelten und

dürftigen Notizen, sind die Mittheilungen der klassischen Schrift-

steller aus dem Zeiträume zwischen Vihramadüja und der Erhebung

der Ballabiä - Dynastie , welche sich auf den Charakter und die

Sitten der Inder beziehen. Es möge zuerst ein Ausspruch des

Sokraies angeführt werden, der ihm vielleicht nicht mit Recht hel-

gelegt wird, obwohl es nicht unmöglich ist, dafs ihm eine dunkle

Kunde von dem fernen Indien zugekommen sei. 2
) Er behauptete

nämlich, dafs die Freiheit die Schwester des unehelichen Lebens

sei, und führte als einen Beweis für seine Behauptung an, dafs die

Inder und die Perser zu den tapfersten und die Freiheit bebend-

sten Völker gehörten, obwohl sie, wenn man sie nach ihrer äulsern

Erscheinung beurtheilen wollte , für höchst träge halten müfste.

Fafst man den Ausspruch des Athcniensischen Weisen in dem

Sinne, dafs die Liebe zu*- Unabhängigkeit und der feste Entschlufs,

sie zu vertheidigen, die Völker selbstständig mache, weil mit der Be-

hauptung der letztern die gesetzliche Ordnung im Innern gesichert

wird, so läfst er sich sowohl auf die Perser beziehen, die ihre Ue-

bermacht gegen die ihnen unterworfenen Völker zu behaupten ent-

schlossen waren und eine wohlgeordnete Regierung besafsen, als

auf die Inder anwenden, welche sich einer seit alter Zeit durch

Gesetze festbegründeten Verfassung erfreuten und mehr als andere

Völker von dem entschiedenen Willen beseelt waren, alle Eingriffe

in ihre Angelegenheiten von Seiten der Jllckha zurückzuweisen.

Dieser Ausspruch des Sokrates beruht wahrscheinlich auf seinem

Umgange mit einem Inder, der nach Athen gekommen war und

sich mit Sokrates über philosophische Gegenstände unterhalten

hatte. Der Inder verspottete den Atheniensischen Philosophen,

weil dieser behauptete, die Menschen könnten ohne Kcnntnifs der

göttlichen Dinge nicht das ihnen beschiedene Schicksal voraus-

gehen. 13

) Da Aristoxenos , der Urheber dieser Nachricht, zur Zeit

1) Sich darüber oben II. S. 628.

2) Ailianos Vor. Hlst. X. 14.

3) Des Aristoxenos Fragm. 31. aus dessen Lebensbeschreibung des Sokrates in Fragm.

Ilisi. Graecc, ed. C. Muellek. II. p. 281. 1>,
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Alexanders des Grofsen lebte, so dürfte kein wichtiger Grund vor-

liegen, an ihrer Wahrheit zu zweifeln, zumal dieser Inder auch

mitgctheilt hatte, dafs es in Indien erlaubt sei, zwei Frauen zu

heirathen. Da er ohne Zweifel ein Brahmane war, so wird am

passendsten die Glaubwürdigkeit seiner Aussage dadurch erhärtet,

dafs in dem Drama M/ ikklmlika der Brahmane Karudatta zwei

Frauen nimmt.

Von den Gesetzen der Inder gewähren die Schriften des

klassischen Altcrthums, welche im gegenwärtigen Falle zu Rathe

zu ziehen sind, nur äufserst wenige Angaben. Nach Ailianos war

es nicht erlaubt, Geld gegen Zinsen auszuleihen, noch Zinsen zu

nehmen. ') Sie stellten ferner keine Schuldscheine aus. Es war

weiter durch das Gesetz verboten, andern Menschen eine körper-

liche Verletzung zuzufügen, noch selbst zu dulden. Nikolaos von

Damaskus berichtet, dafs Niemand eine Klage vorbringen durfte,

wenn er um eine ausgeliehene Geldschuld oder um ein als Hypo-

theke Andern anvertrautes Gut betrogen wurde, indem es seine

eigene Schuld sei, andern Menschen zuviel Vertrauen geschenkt zu

haben. Wer einem Künstler eine Hand oder ein Auge verwundet

hatte, wurde auf Befehl des Königs mit dem Tode bestraft. Den-

jenigen, die der schwersten Verbrechen sich schuldig gemacht,

wurden die Haare abgeschnitten, weil dieses als die schimpflichste

Bestrafung galt. Um den Werth dieser zwei Stellen zu beurtheilen,

ist zuerst daran zu erinnern, dafs sowohl Ailianos als Nikolaos

wenigstens zum Theile dem Megasthenes gefolgt sind, welcher be-

richtet hatte, dafs derjenige, der einen Künstler seiner Hand oder

seines Auges beraubt hatte, mit dem Tode bestraft wurde, und es

in Indien der Zeugen und der Siegel nicht bedurfte, indem den-

jenigen Glauben geschenkt ward, welchen man etwas anvertraut

hatte. 2
) Die nach Megasthenes den Verübern körperlicher Ver-

letzungen zuerkannten Strafen, stimmen am meisten mit dem altern

Gesetzbuche überein, obwohl die zweite Angabe, dafs es in Indien

keiner Zeugnisse und keiner Siegel bedurfte, nur auf gerichtliche

Verhandlungen im Feldlager oder auf Kleinigkeiten zu beziehen

sein wird. Die übrigen von Ailianos und Nikolaos erwähnten ge-

I
I' wen Vor. J/i.st. IV. 1, nn<] des Nikolaos von Damaskos Frac/m. 143. in den

Fragm. Bist. Graecc. III, p. 464, 1>., cd. C. Mueller.

2) Sich oben II, S, 748 und 749, nebst den dort mitgetheilten Erläuterungen.
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setzliehen Bestimmungen dürfen kaum einem so genauen Kenner

Indischer Dinge, wie Megasthenes war, beigelegt werden. Die Be-

stimmung, dafs es verboten war, körperliche Verletzungen zu ver-

üben und zu dulden, gehören ihm an, indem sie eine den In-

dischen Gesetzbüchern mit denen aller gebildeten Völker gemein-

same Vorschrift ist. Dagegen können die zwei andern Gesetze,

wie sie in den zwei obigen Stellen ausgedrückt sind, nicht als von

Megasthenes herrührende oder in der Indischen Uharma - Qastva

wirklich enthaltene gelten, weil sie einem Theile der dritten Kaste

ausdrücklich das Recht beilegt
, ,, Geld auf Zinsen zu thun und

Zinsen zu nehmen," und weil das Abschneiden der Haare in den

Indischen Gesetzbüchern gar nicht als eine Strafe vorgeschrieben

wird, und für die schwersten Verbrechen, wie z. B. der Mord
eines Brahmanen, ganz andere Strafen gelten, deren genaue An-

führung hier unterbleiben mag. 1

) Die Vorstellung, dafs die Be-

raubung des Haarwuchses von den Indern als ein Schimpf angese-

hen worden sei, dürfte eine von den Hellenen auf sie übertragene

sein, weil sie auch in dem Epos des Nonnos -sich findet.

Von der Lehensweise der Inder wissen die klassischen Schrift-

steller, deren Werke uns jetzt beschäftigen, nur wenige unerhebliche

Umstände zu melden, welche zu unbedeutend sind, als dafs es sich

der Mühe verlohnte, sie hier zu wiederholen, weil wir aus ihnen

nur sonst woher bekannte oder unwesentliche Dinge erfahren. 2
)

Dafs die den Indern vorgeworfene Trunksucht lediglich auf

eine von einem Kriegsgefährten Alexanders des Grofsen, des Cha-

res von Mitylene, mitgetheile Erzählung sich stütze, habe ich schon

früher dargethan. :1

) Er hatte nämlich erzählt, dafs bei dem frei-

willigen Besteigen des Scheiterhaufens von dem berühmtesten aller

1) Man. dh. 9. XII, 54 und 72 flg., und Jäijnav. dh. 9. III, 206 flg.

2) Es sind nämlich nur zwei Stellen, die hier in Betracht kommen. Die eine findet

sich bei Dion Chrysostomos in dessen Orat. in Celaenis Phrygiae XXV, II, p.

71 und p. 72, ed. Reiske, wo unter andern Dingen auch von einer Quelle der

Wahrheit, der trefflichsten und göttlichsten aller, die Rede ist. Die zweite Stelle

gehört dem Ailian. Vor. Bist. III, 39, wo es heifst, dafs die Inder Rohre essen

können. Dieses können nur Zuckerrohre sein, welche jedoch nur von den rohen

Völkern durch Kauen und Saugen als Nahrungsmittel gebraucht werden. Sich

oben I, S. 270.

3) Sieh oben II. Seite 606. nebst Note 5, und III, S. 50.
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Indischen Büfser, dem Kalanos, in Persien und den dabei von

Alexander angeordneten Festlichkeiten auch ein Wettkampf im

Trinken stattgefunden habe, bei dein auch Inder sich betheiligt ha-

ben sollen.

Eine andere von einem andern klassischen Schriftsteller auf-

bewahrte! Nachricht verdient grüfserc Beachtimg, weil sie, wenn

richtig gedeutet, zu der Folgerung berechtigt, dafs zur Zeit des

Griechischen Rhetors, Uion Chrysostomos, der während der Regie-

rung des Kaisers Trajans lebte, das eine der zwei alten Indischen

Heldengedichte, das Mahäbhärata allgemein bekannt und verinuth-

lich von dem viel altern Megasihenes schon erwähnt worden war. ')

Dion sagte nämlich, dafs von den Indern die Homerische Poesie

in ihrer Sprache gesungen werde und dafs die Leiden des Priamos,

die Klagelieder der Andromache und der Hekabe und die Tapfer-

keit des Achilleus und des Hektors den Indern nicht unbekannt seien.

Es leuchtet von selbst ein , dafs den Indern die Homerischen Ge-

dichte nie bekannt geworden sind; sie können um so weniger von

ihnen in ihrer eigenen Sprache gesungen worden sein, und wir

müssen annehmen, dafs irgend ein Hellene eines der zwei al-

ten Indischen Heldengedichte mit der Iliade verglichen und in die-

sem Sinne behauptet hatte, dafs die Homerischen Gedichte in die

Sprache der Inder übertragen worden seien. Bei dieser Annähme

bietet sieh von selbst die Ansicht dar, dafs die Leiden des Pria-

mos mit denen des Dhritarashtra , die Klagen der Andromache

und der Hekabe mit denen der Indischen Frauen um die in der

grofsen im Mahäbhärata besungenen grofsen Schlacht gefallenen

Helden, die Tapferkeit endlich des AcMlleus und des Hektars mit

der des Argunas und Sujodhana's (Ihtrjodhana's) verglichen worden

sind, während die im Rämäjana dargestellten Thatcn keine passende

Zusammenstellung mit der Iliade an die Hand bieten. Da nun Me-

gasthenes derjenige Grieche ist, dem eine so innige Vertrautheit mit

Indischen Dingen zugestanden werden kann, der nur als der

eigentliche Einführer des Dionysos und des Herakles in die Indi-

sche Mythengeschichte zu betrachten ist, so trage ich kein Bedenken.

die Vcrmuthung als beinahe unabweisbar zu bezeichnen, dafs Me-

gasihenes der Urheber jener Nachricht sei. Die Wittwenverbren-

i) Dessen Dt Homero or. LH. in der REisKE'scbcn Ausg. IL p. 277. nebst den

Erläuterungen dieser Stelle oben IL Beil. IL S. XLYHL Ein ganz kurzer

Auszug aus dieser Stelle limlet Bich bei Ailiauos Vor. Hist. XH. 49,
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Bung wird ursprünglich bei den Völkern Pankanardas einheimisch

gewesen sein.

Schon die Griechischen Schriftsteller aus der Makedonischen

Periode hatten berichtet, dafs es in Indien Sitte -war, die Tudten

auf Scheiterhaufen zu verbrennen; ') dafs auch die Wittwen mit

ihren Männern zugleich sich verbrennen liefsen, wird zwar erst

von den spätem klassischen Schriftstellern als ein alter Gebrauch

bezeichnet, 2
) darf jedoch als ein bei den Xatrija ziemlich alter gel-

ten. Ein Beispiel davon liefert die Geschichte der Diadochen.

Ein vornehmer Indischer Krieger, Namens Keteus, der im Heere

des Eumenes diente, starb. Seine Frauen stritten um die Ehre,

mit ihm verbrannt zn werden; diejenige, der dieser Vorrang zuer-

kannt ward, wurde deshalb von den übrigen wegen dieser Aus-

zeichnung als glücklich gepriesen. Diese Sitte wird in einem Indi-

schen Laude entstanden sein, welches weniger strenge das Brah-

manische Gesetz befolgte, weil nach dem grofsen Epos eine der

Frauen Pdndu's, die Mädri, mit ihm den Scheiterhaufen bestieg,

um zugleich verbrannt zu werden, und die Madra in diesem Lande

wohnten. 3
) Diese Sitte mul's später bei den übrigen Indern Ein-

gang gefunden haben und auch bei den Brahmanen: ob auch bei

den Vaicja, mufs dahingestellt bleiben. Die Indischen Frauen be-

trachteten es zu der Zeit, von welcher jetzt die Rede ist, als eine

grofse Ehre, mit ihren Gatten auf den Scheiterhaufen gelegt zu

werden und diejenige Frau, die siegreich aus dem Streite hervor-

ging , welcher von den Gattinnen des verstorbenen Mannes der

Vorrang gebühre, schätzte dieses als ein besonderes Glück, und

ihre Freundinnen waren ihr bchülflich, ihr den Sieg zu verschaffen.

Die Siegerin wurde als glücklich gepriesen, weil nach der Lehre

der Brahmanen nur diejenige Frau selig werden konnte, welche

zugleich mit dem Gatten auf den Scheiterhaufen gelegt wurde, ehe

durch das Feuer die Seele vom Körper geschieden worden sei.

Es hat bekanntlich die Wittwenverbrennung in der nachfolgenden

1) Sieh oben II, S. 725.

2) Diodoros XIX, 33 und 34. Plutarchos An uitio sk infelici suffic, in der IIeiske-

schen Ausg. VII, p. 944: Nikolaos von Damaskus Fragm. 194. in Fragm.

Histor. Graecc ed. C. Mvbllbr HI, 463 a, aaö. Aüianos Vor. Eist. VII. 13. Der

Maine Keteus i:-t. wie A. W. von Schlegel in Ind. Bibl. I. Ö. 249 gezeigt

au.- dein Sanskritwortc Icetu, Fahne, Kriegspanier zu erklären.

3) Sieh oben I, S. 634.
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Zeit in Indien weit um sich gegriffen und so tiefe Wurzel besonder!

Iiei den IWnjnpulva geschlagen, dafs es erst in der jüngsten Zeit

den Engländern nach vielen erfolglosen Anstrengungen gelungen

ist, diese Sitte aufzuheben. Wie andere Indische Gebräuehe, so

ist auch dieser auf den Inseln des Indisehen Archipels eingeführt

worden und hat sich noch auf der Insel Bali erhalten, wo nicht

nur die Gemahlinnen der Fürsten, sondern auch die Gattinnen

der vornehmsten Männer sieh verbrennen lassen und bei dem

Leichenbegängnisse des letzten Fürsten von Bali dieser Gebrauch

beobachtet worden ist. ')

Was die Götterlehre der Inder überhaupt betrifft, so liefert

die klassische Litteratur aus der zweiten Hälfte des ersten vorchrist-

lichen Jahrhunderts und den drei ersten nachfolgenden Jahrhun-

derten nur eine einzige Stelle, die einen brauchbaren Beitrag zur

Indischen licligionsgcschichte zwischen 57 vor Chr. G. und 37i)

nach Chr. G. gewährt. Ganz werthlos ist die Behauptung des

riiitarclios, dafs die Inder den Herakles verehrten. 2
) Sie ist ans

jener Ansicht zu erklären, dafs er bei den von ihm besiegten

Völkern Verbesserungen ihrer Zustände veranlagst habe, nnd die

angebliche Verehrung der Hellenischen Gottheiten von Seiten der

Inder hat ebenso geringe Beweiskraft, als die übrigen von Plutar-

chos für seine Behauptung aufgestellten Beweise. Die obenbezeich-

nete Stelle findet sich bei Joannes Stobaios und ist einer der Schriften

des Gnostikers Bardesanes entlehnt, der in Babylon mit den an

den Kaiser Antoninus geschickten Indischen Gesandten verkehrte

und von ihnen folgenden Bericht erhielt. :J

)

In Indien fand sich in der Mitte eines grofsen Berges eine

grofse, angeblich nicht von Menschenhänden gemachte Höhle.

1) Voorlopig Yerslag van litt Eiland Bali door II. Friedrich, in Verhand. ran

het Batav. GenootSchap ran Künsten en Wetenschapen XXIII, S. 10 flg.

2) Sie ist aus seiner Schrift: De Alexandra Magni fortuna , in der Ueiske'scIicii

Ausgabe, VII, p. 207. Ich benutze diese Gelegenheit, um zu bemerken, dafs bei

Hesychion die unrichtige Angabc sich findet, dafs der Indische Herakles A&pjct-

vtjs genannt worden sei. Da dieser Name zwischen Aosav und Aözzitw steht, so

ist er fälschlich eingeschoben und Hcsychios selbst hat nachher die richtige Be-

merkung: Aooctpr
(

v Tov Ätövoaov Naßoc-orioc 'to; cpaaiv 'lito'jpos. Der Käme
Dosares ist zu erklären aus dem Arabischen diu/. Herr, und sair, Feuer: es

ist demnach ein lu'uergott.

3) Stobaios Ecl. phys. I- 3, p. Iö3 in der GAiSFORD'schen Ausgabe. Uebev diese

Gesandtschaft sieh oben S. 61.
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In ihr befand sich eine aufrechtstehende, etwa zehn oder zwölf

Ellen hohe Statue, deren Hände wie Pfähle emporgerichtet

waren. Die rechte Seite des Gesichtes war männlich , die linke

weiblich; der Ann und die übrigen Glieder rechts männlich, der

linke Arm nebst den übrigen linken Gliedern weiblich. Auf der

rechten Brust war die Sonne, auf der linken der Mond eingegraben.

Auf dem Thronsessel war auf jeder Seite der Statue ein Götterbild

angebracht. Auf beiden Armen war kunstreich eine Anzahl von

Engeln (mit welchem Worte das Indische Deoa, Gott, übersetzt

worden ist) eingegraben; ferner alle Theile der Welt: der Himmel,

die Gebirge und das Meer, die Flüsse und der Ocean, die Pflan-

zen, die Thiere und überhaupt alle daseienden Dinge. Nach der

Legende hatte der Gott diese Statue seinem Sohne geschenkt, als

er die Ordnung der Welt gründete, damit diese ein sichtbares

Zeichen davon besitze. Bardesanes hatte sich erkundigt, aus wel-

chen Materialien die Statue verfertigt sei , und Sandanes , Avahr-

seheinlich der Führer der Gesandtschaft , dessen Aussage die

übrigen Gesandten beipflichteten, hatte erklärt, dafs Niemand wisse,

aus welchem Materiale die Statue sei; denn sie sei Aveder aus

Gold, noch aus Silber, noch aus Kupfer, noch aus Stein; sie habe

die gröfste Aehnlichkeit mit dem Holze, könne aber wegen ihrer

Härte und ihrer Unverfallbarkeit nicht Holz sein. Die Indischen

Gesandten hatten folgende Legende erzählt. Der König des Lan-

des wollte ein Haar am Halse der Statue ausziehen, als, nachdem

dieses geschehen, sogleich Blut flofs , erschrack er und hätte das

Leben verloren, hätten die Brahmanen nicht Gebete um die Ret-

tung des Königs an den Gott gerichtet. Auf dem Haupte der

Statue befand sich ein Götterbild, und auf dem Thronsessel safsen

einige Gottheiten. In der heifsen Jahreszeit schwitzte die Statue,

und die Priester trockneten die Schweifstropfen ab , da sonst die

Umgegend mit Flüfsigkeit wäre besprengt worden. Im Innern der

Höhle befand sich in weiter Entfernung eine ganz finstere Stelle,

die durch Lampen erhellt wurde. Die Personen, welche sich zu

dieser Stelle begaben, entdeckten daselbst eine Thüre, aus wel-

cher Wasser hereinströmte und sich am äufsersten innern Rande

bis zur Thüre ergofs. Nur diejenigen Menschen, wrelche von den

Makeln des irdischen Lebens befreit und dadurch gereinigt waren,

durften jene Thüre öffnen, und erblickten dann vor sich eine grofse

Quelle klaren und trinkbaren Wassers; diejenigen Menschen aber,

die der Sündhaftigkeit anheimgefallen waren, vermochten nicht die
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Tlii'ire zu öffnen. Wenn sie Gewalt gebrauchen wollten und ihre

Sünden den andern Personen bekannten, so richteten sie zugleich

an dieselben die Bitte, dafs sie ihre Rückkehr innerhalb einer ge-

wissen Frist durch ihr Gebet erwirken möchten. Die dortigen

Brahmanen hatten den Indischen Gesandten berichtet, dafs sie an

einem gewissen Tage zusammenkämen ; Einige hielten sich fort-

während dort auf; Andere kamen anderswoher während des Som-

mers und um die Zeit des vollendeten Herbstes, um die Götter

der dortigen Statue zu verehren und um mit den dort ansäfsigen

Brahmahnen zu verkehren. Auch wollten sie versuchen, ob es

ihnen gelinge, durch die besagte Thüre zu gehen. Die Indischen

G( sandten hatten endlich gemeldet, dafs eine Nachforschung wegen

der im Innern der Statue, wie man glaubte, eingeschlossenen Ge-

genstände schwierig sei, indem es nicht leicht sei, über diese Ein-

bildung in's Klare zu kommen; denn auch alle in der ganzen

Umgegend vorhandenen Gewächse und Thiere würden dieser Auf-

gäbe nicht genügen.

Es ist schon von einem der gründlichsten Kenner des Indi

sehen Alterthumes bemerkt worden, dafs die Götterstatue, welche

in dem obigen Berichte beschrieben wird, den Gott Qiva als Ar-

dhanäri oder als Halbweib vorstelle, und daran erinnert worden,

dafs wir einen von Menschenhänden in einem Felsen ausgegrabenen

Tempel, trotz des ihm in der Tempellegende zugeschriebenen gött-

lichen Ursprungs, vor uns haben. ') Es ist jedoch möglich, dafs

in der Gegend Indiens, wo dieser Tempel sich befand, eine natür-

liche Felsenhöhle war, bei welcher von Menschen nur nachgeholfen

worden sein mag.

Diese Gestalt Qivas ist uns schon unter einem andern Namen

und in einer etwas verschiedenen Gestalt auf Indoskythisehen Mün-

zen begegnet. 2
) Qiva erscheint in der Beschreibimg der Indischen

Botschafter an den Kaiser Antoninus als der höchste einzige Gott,

als der Erschaffer der Welt und als Einrichter der Weltordnung.

Daher sind alle Theile der Welt und alle in ihr vorhandenen

Dinge auf Qiva's Bilde abgebildet. Dieses Bild war ohne Zweifel

aus dem unverwüstlichen Tek-Ho\ze verfertigt. Die göttlichen We-
sen, welche im vorliegenden Falle dem höchsten Gotte beigesellt

1) A. W. r. Schlbqbl'b Ind. Bibl. II, S. 462.

2) Sich oben II, S. 847.
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werden, können theils mit Zuverlässigkeit , theils mit der gröfsten

Wahrscheinlichkeit bestimmt werden. Von seinen Sühnen kann

nur Ganepa, der Gott der Künste und der sinnreichen Erfindungen,

der Besieger der Schwierigkeiten gemeint sein. Das Götterbild auf

Qiya's Haupte wird ohne Zweifel die Flufsgöttin Gangä gewesen

sein. Neben ihm auf seinem Throne Avaren höchst wahrscheinlich

Statuen Brahmas und Vishnu's angebracht, welche eine untergeord-

nete Stellung unter Qiva einnahmen. Ausserdem waren mehrere der

Jk'va oder Götter des zweiten Ranges auf beiden Armen des höchsten

Gottes eingegraben. Der Sonnengott ist eine ungewöhnliche Zu-

that, dagegen der Gott des Mondes eine bekannte; nur erscheint

er nicht auf (J'iva's Brust, sondern auf dessen Haupte. Dafs die

Pflanzen und Thiere nebst allen Theilen der Welt auf den Armen
dieser Statue eingegraben waren, erklärt sieh leicht aus dem hier

dem (piva beigelegten Charakter eines höchsten Gottes. Bei der

Thüre im Hintergrunde des Felsentempels, von dem jetzt die Rede

ist, war ohne Zweifel die Vorrichtung angebracht, dafs sie nach

dem Willen der dort ansälsigen Brahmanen geöffnet werden konnte,

wenn sie es wünschten. Sie werden sie benutzt haben, um den

gläubigen Leuten, welche ihr Heiligthum besuchten, von ihrer

Sündhaftigkeit zu überzeugen und sich für ihre Fürsprache bei dem

Gotte zu Gunsten der Schuldigen reichlich beschenken zu lassen.

Dies ist ein schlagendes Beispiel von der Klugheit, mit welcher die

Brahmanen es verstanden, den Glauben nicht nur der niedrigsten

Klassen des Volkes, sondern auch der Beherrscher desselben an die

Wirksamkeit ihrer Verwendung bei den Göttern zu bestärken und

zu ihrem eigenen Vortheile auszubeuten.

Die Legende von dem von einem Könige versuchten Raube

eines Haares vom Haupte Qiva's und seiner Befreiung von der

ihm wegen seines unheiligen Beginnens drohenden Gefahr durch

die Vermittelung der Priester, und die Erzählung von dem Schwitzen

des Götterbildes während der Hitze, werden lediglich dem Aber-

glauben der unwissenden Menge ihre Entstehung zu verdanken ha-

ben. Was die im Innern der Statue eingeschlossenen Gegenstände

betrifft, deren Natur so schwer zu ermitteln war, so dürfte es kei-

nem Zweifel unterliegen, dafs die Brahmanen in ihr ihre JuAvele

und ihre sonstigen Schätze verborgen hatten, um dadurch ihren

Reichthum zu verheimlichen und um die Habsucht der Fürsten

nicht zu reizen. Es läfst sich für diese Auffassung die Thatsache

geltend machen, dafs in dem Bilde Somandthas, welches Mahmud
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von Ghazna, der Gründer der Ghazneviden-Dynastie nach der

Einnahme der diesem Gott geweihten Stadt zerschlug, viele Dia-

manten, Rubinen und Perlen verborgen waren. Ueber die Lage

des Felsentempels, dessen Vorhandensein durch den Verkehr des

Bardesanes mit den Indischen Gesandten an den Kaiser Antoninus

bekannt geworden ist, ergiebt sich eine ziemlich sieher führende

Anleitung ans dem [Jmstande, dal's der vornehmste Gesandte San-

dane* hiefs, dessen Name nur wenig von dem des Sadanes abweicht,

welcher im Arjake der Sadanoi nach ihm benanntem Gebiete eine

neue Herrschaft gründete. ') Er stammte daher höchst wahrschein-

lich von dieser königlichen Familie ab. Da nun in der dortigen

Gegend und nicht weit von der Küste die meisten Felsentempel lie-

gen, so darf der von Bardesanes erwähnte in dem dortigen Theile

Indiens mit der gröfsten Wahrscheinlichkeit gesneht werden.

Während in dem vorhergehenden Berichte wir es mit den

Brahmanischen Indern und ihrem völlig beglaubigten Cultus zu thun

hatten, führt uns nun eine zunächst mitzutheilende Nachricht des

Ailianos über die Gränzen Indiens hinaus in ein von einem rohen

Volke bewohntes Land. -) Im Lande der Ariemischen Inder fand

sich eine Kluft Plnton's, in deren Tiefe verborgene Höhlen und

den Menschen unbekannte Wege waren, welche in viele unerforschte

Abgründe hinabführten. Dorthin brachten jene Inder über dreifsig

tausend Thiere, Schafe, Ziegen, Ochsen und Pferde. Jeder Inder,

welcher durch einen Traum, eine göttliche Stimme oder ein Zeichen

übeler Vorbedeutung erschreckt worden war, oder der den Flug

eines Unheil drohenden Vogels erblickt hatte, stürzte, um sich vor

dem drohenden Unheile zu retten, ein Thier in die Tiefe hinab;

jeder wählte nach seinem Vermögen ein verschiedenes. Die dort-

hin gebrachten Thiere wurden wTeder durch Stricke gebunden,

noch durch Zwang genötlngt, sondern schlugen freiwillig ih-

ren Weg ein, gleichsam durch einen Zauber dazu veranlafst. An
der Oeffnung der Kluft angelangt, sprangen sie freiwillig in die

Tiefe hinunter und entschwanden auf einmal den Blicken der Men-

schen; nur das Blöken der Schafe, das Meckern der Ziegen, das

Brüllen der Ochsen und das Wiehern der Pferde wurde noch lange

von denjenigen Personen vernommen, die an der Mündung der

Kluft vorbeigingen und ihre Ohren an dieselben legten. Diese

1) Sich oben S. 178.

2) Dessen De nat. artim. XVI, 16.



Das Leben etc. der Brahmanen und der Samanäer. 353

Erscheinung hatte darin ihren Grund, dafs diese Opfer täglich wie-

derholt wurden, sodafs es [richtiger sein wird, die Erzählung so

aufzufassen, dafs die vorbeigehenden Mensehen nur das Geschrei

der zuletzt hineingeworfenen Thierc vernahmen. Da der Name
Ariana das östliche Iran bedeutet und der Name der Inder nur

auf den östlichsten Theil Ariana's pafst, so müssen wir die Alba-

nischen Inder, von denen im gegenwärtigen Falle die Rede ist, in

dem Gränzgebirge suchen, durch welches das Industhal gen W.
von dem westlichen Hochlande geschieden wird; genauer ihre Lage

bestimmen zu wollen, wäre ein müssiges Unternehmen; dao-eccen

darf unbedenklich angenommen werden, dafs ein Indisches Volk

an der Westgränze des Industhaies den Gott des Todes, Jama,

verehrte, und dafs diejenigen Männer unter ihnen, welche ein Un-
heil befürchteten, jenem Gott Sühnopfer von Thieren darbrachten.

Das Lehen und die MjeHven der Brahmanen und der
Sanianiier.

Wenn der vorhergehende Abschnitt wegen der Kärglichkeit

der Quellen keine sehr erheblichen Zusätze zu dem frühern Wissen

der Griechen und der Römer von den Gesetzen und den Sitten

der Inder hefern konnte und sich unsere Bekanntschaft mit ihnen

nur in einigen unwesentlichen Punkten durch ihn erweitert, so wird

der nächste, in dem von dem Leben und den Lehren der Brahma-

nen und der Samanäer gehandelt wird, auf ein grösseres Interesse

und eine höhere Bedeutung Anspruch machen, weil dieser Gegen-

stand einem höheren Gebiete des menschlichen Bestiebens angehört

und weil einige Lehren der Brahmanen und der Samanäer oder

der Buddhisten eine so innige Verwandtschaft mit einigen der Neu-

platoniker und -der christlichen Gnostiker an den Tag legen, dafs

es nahe liegt, an eine Mittheilung jener Lehren zu denken. Es
mufs demnach, nachdem die Kenntnifs der klassischen Schrift-

steller aus der Alexandrinischen Periode von den Lehren der Brah-

manen und der Buddhisten dargelegt worden, noch die Frage be-

leuchtet werden, ob wirklich Mittheilungen der oben bezeichnet.-

n

Art stattgefunden haben und, wenn dieses der Fall gewesen, von

welcher Seite sie ausgegangen seien , das heilst von den Indern

oder den Neupiatonikern und den Kirchenvätern. Bei der Zusam-

menstellung und Erläuterung der hierher gehörigen Stellen der

Hellenischen und Römischen Schriftsteller, glaube ich meiner Auf-

Lasseu's Ind. Altertlik. , III. 23
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gäbe vollständig Genöge xu leisten, wenn ich nur diejenigen unter

ihnen berücksichtige, durch welche der frühere Vorrath von Kennt-

nissen der Alten von dem Leben und den Lehren der Brahmanen

und Buddhisten erweitert oder berichtigt wird, diejenigen dagegen

bei Seite lasse, welche entweder ausdrücklich aus Schriften der

Makedonischen Periode geschöpft sind oder doch Nichts zu dem-

jenigen Wissen hinzufügten, welches die Alten von den obenbe-

zeichneten Gegenständen schon besafsen. Diese Bemerkung giltO OD
auch von einigen der wichtigsten Angaben über die Brahmanen

und Buddhisten, welche Klemens von Alexandria dem Werke des

Megastlienes entlehnt hat. ') Nach der Ausscheidung derartiger

Mittheilungen der klassischen Schriftsteller darüber bleiben nur

vier übrig, die einer besondern Berücksichtigung verdienen.

Der Erste ist Alexandras Polyhistor, welcher zwischen 80 und

60 vor Chr. G. blühte und in zwei von seinen zahlreichen Schriften,

den 'IvSixa und den $iX.oa6<pa>v Aiaoo/al, auf Indien und dessen Phi-

losophen, d. h. in diesem Falle auf die Brahmanen und Samanäer,

bezügliche Nachrichten der Nachwelt überliefert hat.

Der Zweite dieser Schriftsteller ist der ältere Philostratos, der

zwar erst um 210 nach Chr. G. seine Lebensbeschreibung des

Apollonios von Tyana verfafste; da dieser aber um die Mitte des

ersten Jahrhunderts nach Chr. G. Indien besuchte und Philo stratos

die von dem Niniviten Darnis über die Thaten seines Lehrers hin-

terlassenen Aufzeichnungen benutzte, so dürfen seine Mittheilungen

über das Leben und die Lehren der Brahmanen auf jene frühere

Zeit bezogen werden. Es wird sich jedoch nachher zeigen, dafs

der Bericht des Philostratos über diesen Gegenstand im Allgemeinen

wenig Vertrauen verdient.

Der Dritte jener Schriftsteller ist Bardesanes, der seine Kennt-

nifs von dem Leben und den Lehren der Brahmanen und der Sa-

manäer seinem Verkehre mit Sandanes und den übrigen Mitgliedern

der an den Kaiser Antoninus Pitts gerichteten Gesandtschaft eines

1) Nämlich Strom. I, p. 3U1 und p. 360, cd. Potter. Sich auch die Bruchstücke

aus der Schrift des Megastht nee in Fragm. Jlist. Graecc. ed. C. Mveller II,

p. 437. Andere Stellen der obenbezeichneten Art sind Cicero Tusc. QuesL IL,

10. Flinius II. N. VII, 2, 14; Apuleius FloriL 1 und 2, Diogenes Lacrtios

' und VI. ed, G. Hvebxbb, I. p. 1 und p. 4: Ailianos Var. Hi$t. IV,

20, Tertuliamis adv m. 1, 13. und A De civitate Dci IV, 17.

Snidus und das Wort TufAvaTctt.
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Indischen Königs verdankte, wie schon früher dargethan wor-

den ist. ')

Der Name des vierten Schriftstellers ist unbekannt. Wir be-

sitzen von ihm eine an seinen Lehrer Palladios gerichtete Schrift unter

dem Titel llspi xiov t7^ 'IvSiag silvuiv xal Bpaxtxavojv, welche in der

Handschrift des Pseudo-Kallisthenes sich findet und im vierten Jahr-

hundert nach Chr. G. abgefafst zu sein scheint. 2
) Sie enthält

neben einigen Wahrheiten so viele Dichtungen, dafs sie nur mit

grofser Vorsicht und nicht ohne strenge Prüfung benutzt werden

darf. Es finden sich ausserdem in einzelnen Schriften der Griechi-

schen und Römischen Literatur aus einer spätem Zeit, als diejenige

ist, bis zu welcher die Geschichte des Griechisch-Römischen Wissens

von Indien, fortgeführt werden soll, Angaben über das Leben der

Brahmanen und der Samanaer, welche nicht vernachlässigt werden

dürfen, zumal sich später keine Gelegenheit, sie zu benutzen, dar-

bieten wird, und ihre Urheber aus altern Schriften ihre Kenntnifs

von den obenbezeichneten Gegenständen schöpften.

Nach dieser Darlegung der Quellen, welche bei diesem Ab-

schnitte zu gebrauchen sind, gehe ich über zur Zusammenstellung

und Erörterung der Angaben des Ale.vandros Polyhistor über die

Brahmanen und Samanaer. Er ist der erste klassische Schrift-

steller, der die frommen Männer unter den Buddhisten mit dem

Namen ^ajxavaioi benennt, welches die Präkritform des Sanskriti-

schen Qramana ist und bezeugt ihre Verbreitung zu den Baktrern

und Persern. 3
) Von den Brahmanen hatte er berichtet, dafs sie

nichts Beseeltes essen und keinen Wein oder richtiger kein berau-

schendes Getränk trinken. Einige von ihnen nahmen jeden Tag

ihre Nahrung zu sich; Andere nur jeden dritten Tag. Sie ver-

achteten den Tod und legten durchaus keinen Werth auf das Le-

ben. Die weltlichen Lider verehrten den Herakles und den Pan.

In Beziehung auf diese zwei Namen ist zu bemerken , dafs der

Erste in diesem Falle der Vishnu, wie er bei Megasthenes bezeichnet

wird, nicht aber zugleich, wie bei ihm der Krishna ist, der hier als

1) Sieh oben S. C2, wo voii stfinen Schriften das Notlüge sieh mitgetheilt findet.

2) Sich die Bemerkungen von C. Mtjellbh in seiner Ausg. des Pseudo-Kallisthenes

in der Einleitung p. XXVI.

3) Sieh oben II, S. 1073, Note 5, wo eine Stelle des Kyrilhs in der Schrift Contra

Julian. IV, in der Ausg. von Aubekt MI, p. 134 angeführt ist, welche in der

Sammlung seiner Bruchstücke fehlt.

23*
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der göttliche Ilirte /%/< bezeichnet sein Wird. ]

) Jene Angabe,

dafa einige Brahmanen nur jeden dritten Tag Speise zu sich nah-

men, niufs als eine Ungenauigkeit vom Verfasser des Auszuges

abgesehen werden und sie kann nur wahr sein, wenn sie auf Fasten

bezogen wird.

Die von den Indern Ssuvol genannten Männer legten während

ihres 'ganzen Lebens keine Kleidung an. Sie widmeten sich der

Wahrheit und waren um die Zukunft ganz unkekümmert. Sie ver-

ehrten eine Pyramide, unter welcher nach ihrem Glauben die Ge-

beine eines Gottes begraben waren. Weder die Gymnosophisten

oder die Brahmanischen Büfser, noch die Semnoi gestatteten sich

den Umgang mit Frauen , indem sie dieses für widerrechtlich und

der Natur widersprechend hielten. Wegen dieser Enthaltsamkeit

betrachteten sie sich als heilig. Die Sefival genannten Frauen führ-

ten ein jungfräuliches Leben. Jene glaubten durch die Beobachtung

der himmlischen Erscheinungen und durch Deutung der von ihnen

gegebenen Zeichen die zukünftigen Ereignisse voraussagen, zu

können.

Um diesen Theil der obigen Stelle zu erläutern , mufs zuerst

bemerkt werden, dafa mit dem Griechischen Worte Sepvoc das In-

dische Arhat wiedergegeben und hierdurch die höchste Stufe in der

Buddhistischen Hierarchie bezeichnet wird, nämlich die eines Blii-

xu's oder eines Anhängers Qäkjasinhds, der unter diesen sich durch

seine Kenntnisse und seine übernatürlichen Fähigkeiten auszeich-

nete. 2
) Die sich dem geistlichen Stande widmenden Frauen, welche

Sepvcd genannt werden, müssen daher unter den Bhixuni denselben

Rang eingenommen haben. Es war natürlich, drls sowohl die

Arhat vermöge ihrer übernatürlichen Kenntnisse, als die Gymnoso-

phisten, welche ebenfalls kraft ihrer höhern Einsicht in die Ursachen

der Erscheinungen, welche sie durch ihre Versenkung in die Selbst-

beschauung und ihre Bulsübungen sicherwarben, 3
) sich zutrauten,

die bevorstehenden Begebenheiten im voraus zu verkündigen. Dafs

1) Sieh darüber oben II, S. 1107. In der Ausgabe der Bruchstücke des Alexan-

dras Polyhistor in der C Mvbllbb 'sehen Fragm. Bist Gra cc. III. jiag. 330, b,

i.-t in dem Fragm. 95 nur der erste Satz aus Klemens Strom. III. p. 358, ed.

1'otter, abgedruckt; dies ist aber kein Grund, dem Alexandras auch die fol-

genden Sätze zuzuschreiben.

2) Sieb oben II, S. 451.

3) Sieh oben IL S. 705.
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diese letztem es thaten, hatte schon viel früher Megastlienes be-

richtet, ') der auch ebenfalls erwähnt hatte, dafs die Gymnosophisten

sich des leiblichen Umganges mit ihren Frauen enthielten, obwohl

das Gesetz ihnen gestattet, sie in ihre Einsiedeleien mitzunehmen.

Eine Abweichung bei den frommen Männern unter den Buddhisten

ist ihre Nacktheit; diesen Gebrauch haben die Gaine von ihnen

angenommen, welche bekanntlich eine den Buddhisten innig ver-

wandte und nur durch die Annahme der Kasten und einige andere

Einrichtungen von ihnen abweichende Sekte ist; eine Abtheilung

von ihren frommen Männern wird nämlich Digambara genannt,

welches Wort eigentlich den Raum zur Bekleidung habend bezeich-

net, daher auch nackt bedeutet. Eine Erinnerung an die Nacktheit

der Buddhistischen Arhat hatte die heilige Sprache der Brahmanen

aufbewahrt, in welcher Digambara auch als eine Benennung der

Buddhistischen Bhixu überhaupt gilt. Dafs die Buddinsten damals

die Reliquien Buddhas verehrten, braucht kaum ausdrücklich er-

innert zu werden. Die Bezeichnung des stüpa durch eine Pyramide

ist insofern zulässig, als er durch seine gewölbte Gestalt eine Aehn-

lichkeit mit einer solchen hat. -)

Bei der Benutzung der von dem altern Phllostratos verfafsten

Lebensbeschreibung des Apollonios von Tyana dürfen zwei Um-
stände nicht übersehen werden, um die in ihr erzählten Vorkomm-

nisse richtig zu beurtheilen. Der erste ist der, dafs die von dem

treuen Begleiter des Niniviten Damis hinterlassenen Aufzeichnungen

über die Thaten seines Lehrers Apollonios längere Zeit unbekannt

geblieben waren und erst von einem seiner Verwandten der Kai-

serin Julia, der Gemahlin Alexanders Severus, bekannt gemacht und

dadurch dem Philodratos zugänglich wurden. 3
) Wir besitzen da-

her keine genügende Bürgschaft für ihre unverfälschte Ueberliefe-

rung. Es trat zweitens Apollonios als Wunderthäter auf und gab

sich für einen durch göttliche Antriebe geleiteten Menschen aus. 4
)

1) Sieh oben S. 706 und S. 705.

2) Auf die Angabc des Alexartdros Polyhistors Fratjin. 146. a. a. U. III. *243. b.

dafs der Griechische Philosoph Pyrrhon Indien besuchte und dort mit den

Gymnosophisten und Magern verkehrt habe, werde ich unten bei der Frage

zurückkommen, ob gegenseitige Mittheilungen philosophischer Lehren bei den

Indern und Griechen anzunehmen seien oder nicht.

3) Dessen Vit. Apollon. I,j3, in der Aatsg. von Olearios, p. 5.

4) Apollonios hatte a. a. 0. in Seinem Testamente erklärt, dafs er, von göttlichem

Autriebe durchdrungen, der Philosophie sich gewidmet hatte.
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Es wäre demnach höchst gewagt, seine Handlungen ohne gehörige

Prüfung als wirklich von ihm verrichtete zu betrachten und es

konnte nicht ausbleiben, dafs sein Begleiter Damis wenig befähigt

war, die von ihm besuchten Länder und Völker der Wahrheit ge-

mäfs zu beschreiben. Um die Unzuverlässigkeit der Nachrichten über

Indien darzuthun, welcher Philostratos in seinem Werke über Indien

sich schuldig machte, genügt es anzuführen, dafs nach seiner Dar-

stellung noch Könige aus den Geschlechtern des Taxiles und des

Porös in der Indischen Pentapotamie regierten , während dieses

Land damals der Herrschaft der Turushka - Könige unterworfen

war. ') Philostratos oder richtiger Damis überträgt ferner Grie-

chische Vorstellungen auf Indien; so spricht er z. B. von einer

Quelle des Tantalos in Indien. 2
) Die Fahrlässigkeit des Phi-

lostratos giebt sich ebenfalls in dem geographischen Theile sei-

nes Werkes kund. Wir treffen nämlich bei ihm über Indien nur

geographische Thatsachen an, welche schon aus den Schriften der

Geschichtschreiber Alexanders des Grofsen oder des Megasthenes

bekannt waren und seine Darstellung der Wanderungen des Apol-

lonios in Indien ist 60 unbestimmt und allgemein gehalten, dafs es

nicht möglich ist, ihm genau zu folgen. Das Buch des Philostra-

tos hat daher für die Geographie Indiens gar keinen Werth und

für die politische Geschichte dieses Landes, wo möglich einen noch

geringem. Nach diesem Beispiele der Unzuverlässigkeit und der

gänzlichen Unbrauchbarkcit der Schrift, von welcher jetzt die Rede

ist, habe ich es auch bei einer frühem Gelegenheit für überflüssig

gehalten, des Philostratos Mittheilungen über die Lebensweise der

Inder zu benutzen, Aveil sie zum Theile nur Erinnerungen aus der

Geschichte Alexanders des Grofsen enthalten, zum Theile gleich-

gültig sind und Nebensachen betreffen, zum Theile. endlich unwahr-

scheinlich oder ganz unglaublich sind.

Der Bericht des Apollonios und seines treuen Begleiters Damis

von den Grundsätzen und Gebräuchen derBrahmanen trägt ganz den

ebenbezeichneten Charakter derUngenauigkeit und der willkührlichen

Uebertragung Griechischer Ansichten auf die Indische Priesterschaft

;

dazu kommen noch mystische Deutungen Indischer Gebräuche. ')

1) Philostratos Vit. Apollon. II. 10. p. 70 flg. und sich ol.cn II, S. 827 flg.

2; Ebend. III, 30, p. 190.

3) Philostratos ViL Apoll II. 14 flg. p, 104 flg.
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Die Inder sollen von mehreren Hellenischen Gottheiten, der Athene

Polias, dem Delphischen Apollon, dem Dionysos Lymnaios und dem
Amykleischen Apollon Bilder errichtet und diese Gottheiten nach

Griechischem Ritus verehrt haben. ') Diese Inder bewohnten die

Mitte Indiens, deren Erhebung als der Nabel eines Gaues dar-

gestellt wird. Sie verehrten das Feuer, welches sie aus den Strah-

len der Sonne herunterzogen , und dem sie täglich um die Mit-

tagszeit Hymnen sangen. Es versteht sich von selbst, dafs die

Behauptung, die Inder hätten Hellenischen Gottheiten ihre Vereh-

rung dargebracht, eine pure Erfindung des Apollonios ist; auch die

Angabe, dafs die Brahmanen, auf welche sie vorzugsweise bezogen

werden mufs, an den Mittagen dem Feuer Opfer darbrachten, ist

ungenau, weil nach den Gesetzbüchern das Feueropfer täglich des

Morgens und des Abends stattfindet. 2
) Apollonios hat allerdings

darin Recht, dafs bei dem Opfer an den Gott des Feuers Agni

und andern Göttern der heiligste aller Hymnen, die Gajatri und

der aus den Veda entlehnte mantra hergesagt werden. Da aber

die Verehrung des Feuers sich nicht auf den Mittelpunkt Indiens

beschränkt, sondern überall herrschte, wo der Brahmanische Cultus

Eingang gefunden hatte, so leuchtet von selbst die Unrichtigkeit der

obigen Nachricht des Philostratos ein. Ein merkwürdiges Beispiel

von der Weise, in welcher Apollonios das Leben der Brahmani-

schen Einsiedler auffafst, von denen und nicht von den als grihas-

tha oder als Familienväter lebenden Brahmanen, die hier behandelte

Stelle verstanden werden mufs, liefert seine Darstellung ihrer

Grundsätze und die ihr von Damis hinzugefügte Erläuterung. In

einer Rede an die Aegyptier hatte Apollonios die drei folgenden

Sätze aufgestellt: Die Brahmanen hielten sich auf der Erde und

zugleich nicht auf der Erde auf; sie wurden zweitens nicht durch Mau-

ern beschützt; sie besafsen drittens gar Nichts und doch alle Dinge. d
)

Der erste dieser Sätze wird dahin erläutert, dafs diese Brahmanen

zwar auf der Erde schliefen, sie aber mit den von ihnen geliebten

Blumen bestreuten. Damis hatte berichtet, dafs er selbst gesehen,

wie sie zwei Ellen über der Erde in der Luft umherwandelten,

1) Ich folge hier der berichtigten Lesart in 0. L. Kayser's Ausg. der Schriften

der beiden Philostratoa, 1844, p. 4-2.

2) Man. dh. <:. m, 94 flg. u. IV, 25, und Jägnjav. dh
f, I£23 flg.

3) Philostratox Vit. Apoll, III. 1319. \). 160 flg.
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was sie nicht thaten, um Erstaunen zu erregen, sondern weil sie,

indem sie sich mit der Sonne von der Erde erhoben, sich dem

Gott dieses Gestirnes wohlgefällig erzeigen wollten. Das FeuerOD D
ferner, obwohl es körperlich sei, zündete weder auf Altären an, noch

bewahrten sie es auf Feuerheerden auf, sondern es erschien in der

Luft, war umherschwebend, wie von der Sonne und dem Wasser

zurückgeworfene Strahlen. An den Gott der Sonne richteten sie

täglich Gebete, damit er günstige Jahreszeiten verleihe und damit

zur rechten Zeit die Erde Früchte trage und Heil dem ganzen In-

dien zu Theil wTerde. In der Nacht verehrten sie die Strahlen der

Sonne, damit sie nicht ausbleiben , sondern so verbleiben möchten,

wie sie von den Brahmanen aus der Sonne heruntergezogen waren.

Bleiben wir zuerst bei diesem Theile der hier uns vorliegenden Dar-

stellung der Gebräuche der Brahmanischen Einsiedler und den

Lehren stehen, aus welchen sie abgeleitet waren, so ist darin nur

dieses wahr, dafs sie auf der Erde schlafen mufsten ') und sie auch

mit Blumen bestreut haben mögen; auch kann derjenige Theil der

obigen Beschreibung gerechtfertigt werden, nach dem die Brahma-

nischen Einsiedler bei Tage ein Gebet an den Sonnengott richteten,

um Heil über das Land herabzuflehen, weil nach den Gesetzbüchern

die GajoArl jeden Tag von den Brahmanen hergesagt werden mufs

und ihr Inhalt einigermal'sen mit der Angabe des Damis überein-

stimmt, indem in ihm der Sonnengott um Schutz und Leitung der

Geister angerufen wird. 2
) Dagegen mufs durchaus in Abrede gestellt

werden, dafs die Brahmanen glaubten, das Feuer den Strahlen der

Sonne entlehnen zu können und dafs ihre Strahlen ausbleiben könn-

ten. Es mufs als eine Lüge des Damis betrachtet werden, wenn

er vorgiebt , selbst gesehen zu haben, dafs die Brahmahnen in der

Luft umherwandelten.

Der zweite Satz, dafs die Indischen Einsiedler durch keine

Mauern beschützt würden, wird auf folgende Art erwiesen. Wäh-
rend sie nämlich in der Luft, in der sie lebten, umherzuwandeln

schienen, hielten sie sich, so oft sie wollten, unter dem Himmel auf,

bedeckten sich mit Schatten und wurden vom liegen nicht benetzt.

Damis wird den Glauben der Jogin, die Fälligkeit zu besitzen,

1 ) Mim. dh. 9. VI, 26, und Jäanjav. dh, <;. III. 51.

1) Man. rlh. <}. IV. 43. und Jwgnjav. I. 23 und 24. Die Gäjatri i>t herausgegeben

von Feiedrics Kose> in seinem Rigvedat Speemen, \>. 12.
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überall, wohin sie wollen, sieh ungehemmt begeben zu können, be-

nutzt haben, um seinen gläubigen Lesern diese Geschichte aufzu-

tischen. ]

)

Wenn in den beiden vorhergehenden Auslegungen der Sätze

des Apollonios wenigstens einige wirklich Indische Momente ent-

halten waren, so geht dieser Charakter der letztern ganz und gar

ab. Die Erläuterung des Satzes, dafs die Brahmanen Nichts und

alle Dinge besitzen, lautet wie folgt: Die Quellen, welche der Erde

entströmen, als Dionysos sie erschütterte, flössen auch diesen Indern

zu, die sich selbst mit ihnen nähren und andere Menschen mit ihnen

nähren und laben.

Diese Proben der ungereimten und willkührlich deutenden Weise

der Auffassung des Brahmanischen Wesens von Ajyoüonios und

seinem von unbeschränktem Glauben an die Weisheit seines Lehrers

erfüllten Darms, haben zur Genüge dargethan, dafs sie Beide un-

fähig waren, einen unbefangenen, von Nebenabsichten und vorge-

fafsten Meinungen freien Bericht über Indische Dinge abzustatten.

Diese Unfähigkeit des Apollonios entsprang aus seinem Bestreben,

theils Griechische Ansichten und seine eigenen, aus morgenländi-

schen und entstellten Pythagoräischen Elementen zusammenge-

wachsene Philosophie bei den fremden Völkern wiederzufinden 2
)

und sich als einen mit wunderbaren Gaben ausgestatteten Mann
zu bethätigen. Ich glaube daher nicht nöthig zu haben, ferner die

aus einer solchen trüben Quelle fliefsenden Mittheilungen über die

Lebensweise und die Lehren der Brahmanen zu berücksichtigen,

da aus ihnen kein erspriefslicher Zuwachs zur genauem Bekannt-

schaft mit Indischen Dingen genommen werden kann. 3
)

Einen höchst erfreulichen Gegensatz zu den wenig befriedigen-

den Nachrichten von Indien, welche Philostratos der Nachwelt auf-

bewahrt hat, bilden diejenigen, welche Bardesanes seinem Verkehre

mit Damadamis , Sandanes und den übrigen an den Kaiser Anto-

ninus Pius gesandten Indischen Botschsaftern verdankte, die vor

1) Diese Fähigkeit ist eine der acht siddhi oder Wunderkräfte , über welche sieh

meine Note zu Igvarakfishna's Sankhja-kdrika in meinen Gymnosopkista, p. 44.

Sie sind auch aufgezählt in meiner Antholoyia Sanskrita p. 3.

2) In diesem Sinne werden die Inder auch als Freunde des Pythagoras dargestellt,

VI, 2, p. 226.

3) Zu den unglaublichen Behauptungen des Apollonios gebort auch die. dafs nach

VI, 10 flg. auch in Aethiopien Gymnosophisten sich finden sollten.
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allen andern Berichterstattern mit den erforderlichen Kenntnissen

ausgerüstet waren, um eine genaue Auskunft über die Lehren und

dae Leben der Brahmanen und Samanäer zu geben. ')

Nach dem Berichte dieser Gesandten war der Indische Staat

in viele Theile get heilt. Unter ihnen gab es ein Geschlecht, wel-

ches die Griechen ro(i.vooo9ioral nennen und welches in zwei Ab-

theilungen zerfiel, in die der Brahmanen und in die der Samanäer.

Die Brahmanen erlangen vermöge ihrer Abstammung nach der Art

einer Priesterschaft die Kenntnifs der göttlichen Dinge; die Samanäer

bestanden dagegen aus solchen, die sich aus freiem Willen dem

geistlichen Stande widmeten. Die Brahmanen leiteten sich von

einem Vater und einer Mutter ab, ohne Zweifel von dem den

Brahmanen vorzugsweise gehörenden Gotte Brahma und dessen

Frau Sarasvati, der Göttin der Bede und der Beredtsamkeit.

Die Brahmanen standen nicht unter der Herrschaft der Könige

und lagen keinem Amte ob. Diejenigen unter ihnen, welche

sich der Philosophie oder richtiger dem beschaulichen Leben

hingaben, wohnten theils in dem Gebirge, theils am Ganges.

Die bergbewohnenden Brahmanen nährten sich mit Aepfeln und

mit Kräutern gemischten Molken. Die an dem heiligsten aller In-

dischen Ströme ansäfsigen Brahmanen bereiteten sich zwar ihre

Speisen aus Aepfeln, deren es dort sehr viele gab, indem die

fruchtbare Indische Erde stets neue Früchte erzeugt; diese Brah-

manen afsen jedoch auch Keis, wenn der Vorrath an Aepfeln nicht

ausreichte. Irgend eine andere Nahrung oder das Fleisch von

Thieren auch nur zu kosten, galt als im höchsten Grade verunrei-

nigend und wurde von den Brahmanen als ein dem Mangel an

Frömmigkeit ähnliches Vergehen betrachtet. Sie widmeten sieh

mit der i^röfsten Frömmigkeit und Hingebung dein Dienste des

Gottes und sagten den sn-öfsten Theil des Tages und der Xacht

Hymnen an die Götter und Gebete her. Einzelne von diesen

Brahmanen wohnten in Hütten und soweit es anging, ganz allein.

Diese Brahmanen lebten zusammen und für sich. Es wurde nicht

1) Die Hauptstelle findet sich in des Porphr/rios De abstiiuntia «' em nnimaJiunr

IV, 17 und 18. in der Ausg. von i>e Bhobb, p. 355 flg Es ist eine Abwei-

chung von dem altern Sprachgebrauch«, den Namen [u|tvoaocpurCT)C ausschlicfs-

lich von den Brahmanischen Einsiedlern und Bafscrn zu sagen; sieh oben IL

S. 7* «7 , Note S. Er?t M und seine Nachfolger haben sieh dieses

Wortes bedient.
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geduldet, dafs ßie eich mit andern Menschen unterhielten, und

wenn sich dies einmal ereignete, so zogen die sich eines solchen

Vergehens schuldig gemachten Brahmancn in die Einsamkeit zu-

rück und sprachen mehrere Tage gar nicht; auch fasteten sie des-

halb öfters. Sowohl die Brahmanen als die Samanäer wurden von

den übrigen Indern auf's höchste verehrt, und zwar so sehr, dafs

auch die Könige sie aufsuchten und aufforderten, für das Glück

ihres Reiches Gebete an die Götter zu richten und ihnen zu ra-

then, was sie zu thun hätten.

Von dem Leben und dem Tode hegten beide Klassen dieser

frommen Männer folgende Ansichten. Sie betrachteten das Leben

als eine nothwendige ihnen von der Natur auferlegte Verpflichtung,

der zu gehorchen sie gezwungen wären und sie bestrebten sich

deshalb, die Seele von dem Körper zu befreien. Es kam vor, dafs,

obwohl sie sich scheinbar ganz wohl befanden, ohne irgend eine

Veranlassung dazu, sie dem Leben entsagten. Sie theilten Nie-

manden vorher ihre Absicht mit, und Niemand verhinderte sie,

diese auszuführen. Die so Gestorbenen wurden als selig geprie-

sen, und jeder der Hinterbliebenen theilte seinem verstorbenen

Verwandten seine Wünsche mit; so sehr waren sie und die mei-

sten davon überzeugt, dafs das Leben nach dem Tode ein dauer-

haftes und besseres sein würde, und dafs ein Verkehr unter den

Seelen stattfinde. Die Freunde und Verwandten entliefsen die

Ihrigen mit demselben Gleichmuthe zum Tode , wie andere Men-

schen ihre Mitbürger zu einer nicht langen Reise. Die Ueberleben-

den priesen ihre gestorbenen Verwandten als selig, weil ihnen das

Loos der Unsterblichkeit zu Theil geworden sei, und beklagten

sich, dieses Glück noch entbehren zu müssen. Der Zweifel an der

Unsterblichkeit der Seele, wie er damals bei den Griechischen So-

phisten gewühlich war, hatte bei den Indern gar keinen Eingang

gefunden.

Die obige Darstellung der Grundsätze und der Ansichten

der Brahmanen, deren Herkunft für ihre Richtigkeit Bürgschaft

leistet und die leider nur in einer sehr verkürzten Gestalt auf uns

gekommen ist, erheischt nur wenige Erläuterungen. Die Brahmanen,

von welchen nun hier die Rede ist, entsprechen den zwei letzten

äprama oder Stadien, in welchen das Leben der Brahmanen ein-

getheilt ist, nämlich den der Vänaprastha und den der Sa?ijäsin. ]

)

1) Sieh hierüber oben I. S. 580 ii r
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Den Letztern war das Alleinsein und das Stillschweigen aufer-

legt und es hindert uns nichts zu glauben, dafs Einsiedler, welche

dieses Gelübde brachen, dieses dadurch hülsten, dafs sie mehrere

Tage sich ganz des Sprechens enthielten oder auch fasteten. "Was

ihren Aufenthalt betrifft, so werden sie auch an andern Strömen ge-

wohnt haben, jedoch vorzugsweise an dein heiligsten aller Indischen

Flüsse, dem Ganges. Die im Gebirge sich aufhaltenden Einsiedler

werden wir uns besonders in Himalaja zu denken haben und zwar

vorzugsweise in dem Gebirgslande in der Nähe der Quelle des Ganges,

theils wegen seiner Heiligkeit, theils, weil gerade hier Ptolemaios die

Gymnosophüten als ein besonderes Volk aufführt, womit nur gesagt

sein kann, dafs sie in grolser Anzahl dort sich eingefunden hatten.
')

Unter den Aepfeln, welche den Einsiedlern hauptsäclüich als Nah-

rung dienten, müssen wir die Banane verstehen, weil diese Frucht

von den Alten ein Apfel genannt wird; ausserdem bezeugen sie,

dafs sie eine Lieblingsspeise der Gymnosophisten war; sie hat daher

auch den Namen der Musa sapienhna erhalten.-) Es war endlich den

Einsiedlern allerdings nicht durch das Gesetz vorgeschrieben, dem

Leben zu entsagen; es beweisen jedoch zwei Thatsachen, dafs sie

es oft gethan haben werden. Der durch die Geschichtschreiber

Alexanders des Grofsen berühmt gewordene Kalanos bestieg in

Persien freiwillig den Scheiterhaufen; dasselbe that Zarmanachegas,

der die Gesandtschaft des Königs Porös an den Kaiser Amrustus

begleitete, in Athen. 3
) Er folgte, obwohl er Buddhist war, dem Bei-

spiele der Brahmanen. Dafs die Inder fest an die Unsterblichkeit

glaubten und überzeugt waren, dafs ein Verkehr zwischen den See-

len der Verstorbenen und ihren hinterblicbenen Verwandten obwal-

tete, bedarf keines Beweises.

Die zweite aus der Schrift des Bardesanes geschöpfte Stelle

Rührt uns aus dem zurückgezogenen unthätigen Leben der Ein-

siedler in das thätige Leben der weltlichen Mensehen zurück.*)

!.- iml sieh bei den Indern ein See, der noch damals zu Wisser-

j Hoben diente, indem ein Inder, der eines Verbrechens schuldig ge-

1) Sieh oben S. 148.

2) .. .. I, S. 20-2. Nute 1, und III. S. 311. und über die von Ptoletn

wähnten Gymnosophisten oben III. s. l 18.

:t) Sieli obeo II. S. 696, und III. S. 00.

baiot EcL Phys. 3, in der GAiSFOBD'scken Ausg. I- p. 155
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glaubt ward, zn ihm hingeführt wurde. Die Angabe, dafs der hier

erwähnte Gebrauch zur Zeit des Barchsanes noch galt, ist auf eine

Nachricht des Ktesias zu beziehen, welcher berichtet hatte, dafs der

König der Inder sieh einer Quelle bediente, um die Schuldigen zum
Geständnisse zu bringen. ') Einige Brahmanen stellten die Prüfung
auf fogende Weise an. Sie befragen den Schuldigen, ob er der

Wasserprobe sich unterwerfen wolle und wenn er sich nicht dazu

entseliliefsen konnte, so sandten sie ihn fort als einen der Gerech-

tigkeit Anheimgefallenen, welcher dem Rechte gemäfs bestraft wer-

den sollte. Wenn dagegen der Schuldverdächtige die Wasser-

probe annahm, so führten ihn die Brahmanen mit seinen Anklä-

gern in das Wasser hinein; es sollte nämlich durch die Wasser-

probe auch entschieden werden, ob die Ankläger nur aus bösem

Willen ihre Anklage vorgebracht hätten. Sie wurden zugleich mit

dem Angeklagten quer durch den See bis zum jenseitigen Ufer dessel-

ben geführt. Das Wasser reichte allen bis zu den Knien. Wenn der

Angeklagte sich keiner Schuld bewirfst fühlte, so ging er furchtlos in

das Wasser hinein, bis es an seine Knie reichte; war er daovo-en

schuldig, so sank er bis zum Kopfe in das Wasser hinab. Die Brah-

manen zogen ihn darnach aus dem Wasser heraus und übergaben

ihn denjenigen, welche ihn herbeigeführt hatten, und erkannten für

Recht, dafs er strafbar sei; nur stand es ihnen nicht zu, Todes-

strafen selbst über ihn auszusprechen. Es galt nämlich als ausge-

macht, dafs Niemand es wagen würde, wenn er sich wirklich schuldig

fühlte, sich der Wasserprobe zu unterwerfen. Dieses Wasser galt

nur als eine Probe der freiwilligen Sünder; über sie zugleich, so-

wie über unfreiwillige Sünder und den ganzen gerechten Lebens-

wandel eines Menschen, wurde auf eine andere Weise entsclüeden.

Ueber diesen Theil des Indischen Rechtsverfahrens hatte Barde-

sanes auch geschrieben; es sind jedoch leider nur Ueberreste aus

seiner Schrift erhalten. Wie zu erwarten stand, bestätigten die In-

dischen Gesetzbücher, dafs Proben der Schuld auch durch Wasser

angestellt wurden. 2
)

Bei dieser Gelegenheit wird eine zwar kurze, jedoch nicht ganz

werthlose Nachricht des Hierokles eingeschaltet, dessen Zeitalter

nicht genauer bestimmt werden kann, als dafs er nach Strabon, aber

1) Sieh oben II, S. 649, wo diese Angabe erläutert ist.

2) Man. dh. c. VIII, 114, und Jagnjav. II. 95. und (^abda-kalpadruma u. d. W. pari.rü.
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vor Stephanos von Byzanz schrieb, also vor dem Anfange des eic-

benten Jahrhunderts nach Chr. Geb. ') Die Brahmanen l)ildeten

nach ihm eine Itcsondere Kaste des Indisehen Volkes und wurden

auch Bpa^ftctt genannt; bekanntlich ist Brahman neben Brdhmana

im Sanskrit ihre Benennung. Sic befleifsigten sieh der Philosophie

und waren von den Göttern sehr geliebt, besonders aber von dem

Sonncngotte. Sie enthielten sich durchaus des Fleisches und brach-

ten den eröfsten Theil ihres Lebens unter freiem Himmel zu. Ihre

Bekleidung war eigenthümlich. Sie bestand nämlich aus Leine-

wand, welche aus Steinen verfertigt wurde, indem diese Brahmanen

einige weiche und häutige Fasern von Steinen woben und daraus

Kleider verfertigten, welche unverbrennbar waren und durch Wasser

nicht gereinigt wurden, indem sie, wenn schmutzig und fleckig

geworden, in die Flamme geworfen wurden, aus der man sie dann

rein und glänzend herauszog. Um diese Stelle richtig zu beur-

thcilcn, darf nicht übersehen werden, dafs das Werk des Stephanos

in einem höchst dürftigen Auszuge vorliegt und es daher erlaubt

ist, den Auszug zu ergänzen. Stephanos oder wenigstens Hierokles

wird gesagt haben, dafs zu der Kaste der Brahmanen auch Ein-

siedler oder Büfser gehörten, welche den gröfsten Theil ihres Le-

bens unter freiem Himmel verweilten, ihren verschiedenen Kastei-

ungen obliegend. Eine Secte von Büfsern wird vorzugsweise den

Gott der Sonne verehrt haben; für diese Voraussetzung läfst sich

geltend machen, dafs die besondere Verehrung dieses Gottes von

dem ersten Jahrhunderte vor Chr. Geb. bis zum siebenten nach

derselben im westlichen Indien sich verfolgen läfst. 2
) Was ihre

Bekleidung anbelangt, so bestand dieselbe wohl gewifs aus Asbes,

weil die Alten aus den Fasern dieses Gesteins unverbrennbare

Zeuge zu bereiten verstanden und diesen Stoffen den Namen linum

beilegten. 3
) Es steht demnach nichts der Annahme im Wege, dafs,

wie Hierokles berichtet hatte, die Indischen Büfser solche Kleider

tragen, obwohl gewifs nicht alle, weil ihre gewöhnlichen Trachten

aus Häuten von Gazellen oder aus Baumrinde (valkala) bestand,

wie Megasihenes in Erfahrung gebracht hatte 4

)

1) C. Mvbllbb's Fragm. Jlistor. Graecc. IV, p. 429 und p. 430. Die hier ange-

zogene Stelle findet sieh hei Stephanos u. d. W. Bpagpavefc

2) Sieh oben II, S. 770.

3) z. B. Ovidius Metam. III, 219.

4) Sieh oben IL S. 706.
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Nach dieser Unterbrechung kehre ich zum Berichte des Dar-
desanes von den Samanäern zurück. ') Sic gehörten, wie schon

oben erwähnt, nicht durch die Geburt ihrem Stande, sondern jeder

Inder, der sich dem geistlichen Stande widmen wollte, wurde von

den Samanäern zugelassen. Wenn ein Inder in ihren Orden auf-

genommen zu werden wünschte, so wandte er sich an den Vor-

steher einer Stadt oder eines Dorfes und, nachdem er seinem

ganzen Gute und seiner ganzen Habe entsagt, sowie die überflüfsi-

gen Haare seines Körpers abgeschnitten hatte, erhielt er ein langes

Oberkleid und um seine Gattin und seine Kinder, wenn er deren

besitzen sollte, sich gar nicht kümmernd, ja gleichsam allen Besitz

von sich weisend, zog er sich zu den Samanäern zurück. Dem
Könige überliefs er die Sorge für seine Kinder, seinen Verwandten

die für seine Frau. Die Lebensweise der Samanäer ist folgende.

Sie wohnten in den Städten in Gebäuden, welche die Könige hat-

ten erbauen lassen, und welche sich in der Nähe der Tempel be-

fanden. Den ganzen Tag unterhielten sie sich mit Gesprächen

über göttliche Dinge. In den Gebäuden waren Hausmeister

angestellt, denen die Fürsten eine gewisse Summe zur Herbei-

schaffung der Lebensmittel bewilligten. Ihre Nahrung bestand in

Eeis, Brod, Aepfeln und Gemüse. Wenn die Samanäer in das

Wohnzimmer oder richtiger in die Speisehalle eintraten, so wurde

ein Zeichen mit einer Glocke gegeben , wornach sie ihre Gebete

hersagten. Nach der Wiederholung dieses Zeichens brachte der

Hausmeister einem jeden Insafsen des Klosters (denn das es solche

waren, braucht kaum ausdrücklich bemerkt zu werden,) eine be-

sondere Schüssel, indem zwei nicht aus einer und derselben afsen.

Die Schüsseln enthielten gewöhnlich Eeis; wenn einer der Klo-

sterbrüder eine Abwechselung wünschte, so wurde ihm Gemüse
oder ein Gericht von den verschiedenen Arten von Aepfeln vorge-

setzt; die Mönche afsen sehr schnell.

Diese Beschreibung des Lebens der Samanäer in ihren Klöstern

erfordert nur wenige Erläuterungen. Bei dem Eifer für ihre Reli-

gion, von welchem die Indischen Könige beseelt waren und von

dem die Singhalesischen Fürsten so zahlreiche Beweise gegeben

haben, war es natürlich, dafs die Indischen Monarchen desFest-

landes, auf welche die obige Stelle bezogen werden mufs, für die

1) Porph/rios De abstinentia ab esu anim. IV, 17, p. 356 flg. in der Ausgabe von

de Rhoeb-
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Mönche mhata oder Klöster und Tempel erbauen liefsen und den

sie bewohnenden frommen Männern die Mittel verschafften, welche

zur Erhaltung ihres Lebens erforderlich waren und durch welche

sie in den Stand gesetzt wurden, dem Studium der heiligen Schrif-

ten und der auf sie begründeten Religions- und Sittenlehre sich

ganz hinzugeben , ohne durch weltliche Rücksichten gestört zu

werden. Da sie in den Klöstern für ihre Frauen und Kinder selbst

nicht sorgen konnten, nachdem sie ihrem Besitze entsagt hatten, so

wurden andere Bestimmungen nöthig, als sie bei dem Tode eines

Ehemannes galten. Für die Frauen trat noch bei den Buddhisten

das Brahmanische Gesetz insofern ein, dafs sie zwar bei den Söh-

nen zurückgelassen werden konnten, aber nicht den Verwandten an-

vertraut wurden. Für die hülflosgelassenen Kinder trugen im vor-

kommenden Falle die buddliistisch gesinnten Fürsten Fürsorge.

Ueber die Ordination der Novizen und über die Disciplin

in den Klöstern besitzen die Buddhisten genaue Vorschriften, in

welchen alle bei der Ordination vorzunehmenden Handlungen und

alle für das tägliche Leben geltenden Regeln in allen Einzel-

heiten genau bestimmt sind. ') Der Hergang bei der Ordination

ist im Wesentlichen der folgende, wobei jedoch nicht zu übersehen

ist, dafs bei den hier angezogenen Schriften nur von unverheira-

theten Novizen die Rede ist.

Nachdem der Novize von einem geeigneten Lehrer unterrichtet

worden, wird er vor den sanglia oder die Versammlung geführt

und von ihm geprüft, ob er nicht durch körperliche Gebrechen

oder seine persönlichen Verhältnisse unfähig sei, in das Kloster

aufgenommen zu werden. Besteht er diese Prüfungen zur Zufrie-

denheit der Versammlung, so mufs er geloben, die klösterlichen

Satzungen strenge zu befolgen. In diesen ist zwar nicht enthalten,

1) Kammavakjam. Libev de qffieiis sacerdofum Buddhicorttm. Palice et Latine

pritmu edidit atoue adhotationes adiecit Fmbdbric&s SntaFL. 1841. Von der

Ordination der Singhalesjschen Priester wird gehandelt in R. Stfsce Hmnv's

The Easterv Monachism, p. 17 flg. The Ceremony of the Ordination of a Bur-

mesi priest <f Buddha with Notes communicated by Charles A'.vo.v , etc. in

Trans, oj flu R. A. S. III, p. 27 flg. Tlie Catechism of the Shamans and

J.mrs null Regulation of flu Pristhood of Buddha, in China. By Charles Fried.

Nbvmann. Die wichtigste Schrift über die Disciplin der Paümoücha, im

Sanskrit Prätimoxa genannt, (sieh oben II, S. 432) ist noch nicht bekannt

gemacht
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dafs der Klosterbruder seinem Besitze zu entsagen habe; es folgt

jedoch aus der Bestimmung, dafs er von Almosen leben müsse; der

Almosentopf ist ihm ein unentbehrliches Geräth. Die eigcnthüm-

liehe Tracht der Buddhistisehen Geistliehen hiefs licara und be-

stand aus drei Theilen, einem sanghä genannten doppelten, einem

untern und einem obern Kleide. 1

) Das letztere Kleid mu!s das von

Bardesanes erwähnte lange Oberkleid sein. Die Buddhistisehen

Priester dürfen keine Barte tragen und müssen die Kopfhaare ab-

sehneiden. Hieraus erklärt sieh die Angabe, dafs den Samanäern

die überflüssigen Haare abgeschnitten wurden. Ihre gewöhnlichste

Nahrung in Indien war Reis, wie es in der hier behandelten Stelle

des Bardesanes berichtet wird; unter dem Ausdrucke „Gerichte aus

Aepfeln" verstehen wir am täglichsten andere Früchte, wie Mango

u. dergl. Der Gebrauch der Glocke in den Buddhistischen Klö-

stern lälst sich in eine frühere Zeit des Bestehens des Buddhismus

zurückversetzen. In einer spätem Zeit hatten die Glocken bei den

Buddhisten eine grolse Bedeutung erlangt. Der um die Verbreitung

der Lehre Qakjamimi's in China hochverdiente BuddhapvddM, der

im Anfange des vierten Jahrhunderts lebte, soll seiner Gabe, aus

dem Schalle der Glocken zukünftige Ereignisse vorauszusagen,

seinen grofsen Einflufs verdankt haben.-)

Die Mittheilungen der spätem klassischen Schriftsteller be-

schränken sich meistens auf die Verbreitung des Buddhismus nach

dem in Indien im W. liegenden Baktrien. Klemens von Alexandria

hat im Anfange des dritten Jahrhunderts in Erfahrung gebracht,

dafs die Samanäer lange in Baktrien die Philosophie betrieben hat-

ten. 3
) Auf diese Nachricht fufsend, dürfen wir annehmen, dafs,

wenn Eusebios im Anfange des vierten Jahrhunderts behauptet

hatte, dafs viele Tausende von Brahmanen in diesem Lande sich

aufhielten, er nur Samanäer gemeint haben kann. Von dem Grün-

der der Buddhistischen Religion war dem Hieromjmux, welcher

in den zwei ersten Jahrzehnten des fünften Jahrhunderts die mei-

sten seiner zahlreichen Schriften verfa fste, die Kunde zugekommen,

1) Die Nachweisuny.cn hierüber von Spiegel a. a. 0. p. 27. Aus 'lern Malati-

mätlhava. p. 7 meiner Ausg. erhellt, dafs auch die Buddhistischen Frauen, die

sich dem geistlichen Stande widmeten, das Jfivara trugen.

2) Sich oben II. S. 1082.

S) Sieh oben II, S. 1075, wo in Note 2 und 3 die betreffenden Stellen angeführt

sind.

Lassend Ind. Alterth?k., III. 24
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clafa er uns der Seite einer Jungfran geboren worden sei. ') Diese

Darstellung der Geburt fähjasinhas stimmt mit der Buddhistischen

Ueberlieferuns in der That genau überein. Nach ihr verweilte

nämlich Buddha in dem Himmel der Tushita oder solcher Wesen,

welche bestimmt sind, dereinst auf der Erde als Buddhisten gehören

zu werden und in ihm verweilen müssen, bis ihre Zeit gekommen

sein wird. Als diese für Buddha gekommen war, stieg er in den

Leih seiner Mutter Maja nieder und wurde aus ihrer rechten Seite

geboren. 2
)

Ee bleibt nur noch übrig, ehe ich diesen Bericht über die

Nachrichten der klassischen Schriftsteller aus der Alexandrini-

schen Periode von dem Leben und den Lehren der Brahmanen

und der Buddhisten schliefsen kann, zu untersuchen, ob in der

Lebensgeschichte Alexanders des Grolsen, welche mit Unrecht sei-

nem Kampfgefährten Kallisthenes beigelegt wird, brauchbare Nach-

richten der oben bezeichneten Art vorliegen, dabei wird am
passendsten von der Prüfung der Quellen ausg. gangen, aus wel-

chen der unbekannte Verfasser derselben seinen Bericht von dem
Vaterlande, der Lebensweise und den Gebräuchen der Brahmanen

geschöpft hat. 3
) Er hatte Indien nicht selbst besucht, sondern be-

1) Dessen Schrift advers. Jovian.1, in der Ausg. von J. 3Iartixat IV. p. 186, b:

Apud Gymnosophistas Indiae quasi per manus auetoritas hujus opinionis traditio;

</iiod Buddjm, prineipem dogtnatis eorum e, lafere suo virgo (jener ar it. Die ISIci-

nirag, welche Ilienmymus hier geltend macht, ist die, dafs auch die Barbarischen

\ ölker ihren Göttern übernatürliche Geburten zuschrieben. Als Beispiel wird

angeführt, dafs die Griechen sich eingebildet hätten, Minerva sei aus dem Kopfe

und Bacchus aus den Lenden Juppiters geboren. Hieronymus gebraucht hier

nach dem Vorgange des Porphyrios oder vielmehr des Bardesaneä (sich oben

S. 60,) Gymnosophista auch für die frommen Männer und die Geistlichen unter

den Buddhisten. Seine Stelle findet sich wieder bei dem um die Mitte des

neunten Jahrhunderts schriftstellernden Ratramrats, in dessen De nativitate

Christi, III. mit ihm eigentümlichen Zusätzen: .1« certis Bragmanorwn seque-

in vor opinionem, ut quemadmodum Uli seetae sitae auetorem Bvddam per Virginia

latus narrant exortum, ita nos Christum fuisse praedicetnus? Der Unwissen-

heit dieses Mönches ist es beizumessen, dafs er die Buddhisten als eine Ab-
theilung der Brahmanen darstellt.

2) Pn. Ed. Foucalx Rgya Tch'er Rol Pa ou Developement des Jeux, contenant

l'histoire du Bouddha, Cakya-Mouni etc. II, p. 32 flg., besonders p. 87, und Bur-

nottfa Introd. d l'histoire du B. J. I, p. 606.

3) Psmtdo-CaUisthmes. Primus edidit Casolvs Mosllsb, IL p. 102 flg. und über

das Zeitalter oben II. S. 734.
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richtete nur nach Hörensagen oder nach den Werken anderer

Schriftsteller. Von ihm hatte einer seiner Brüder Moses, der Bi-

schof der Adulener oder der Adulitcr war, aus Wifsbegierde die

Indischen Brahmanen aufgesucht und später ganz Serike durchwan-

dert. ') Hier fand er eine steinerne Säule Alexander's des Grofsen

mit der Inschrift „Ich Alexander bin bis liieher gelangt!" Er reiste

von da nach Ariana oder dem östlichen Iran, wo er wegen der

unerträglichen Hitze und weil das aus den Quellen in Gefäfse

geschöpfte Wasser sogleich siedete, genöthigt ward, nach Europa

zurückzukehren. Er behauptete zwar einige neue Dinge von In-

dien, jedoch die Brahmanen selbst nicht gesehen zu haben. Er
hatte dagegen einige Nachrichten von einem Gelehrten aus dem
Aegyptisehen Theben erkundet, der, keine Neigung zu weltlichen

Beschäftigungen besitzend, beschlossen hatte, Indien zu bereisen.

Er schiffte sich mit einem Priester ein, mit dem er zuerst Adule,

dann die Axumis besuchte, liier fand er einen Indischen Häupt-

ling vor. Nachdem er daselbst einige Zeit verweilt hatte, segelte er

nach Taprobane. Hier fand sich ein Volk der Makrobioi, der

Langlebendcn, indem wegen des glücklichen Klimas der Insel ein

Alter von hundert Jahren dort ein mälsiges gewesen sein soll. Da
ein so langes Lebensalter der Singhalesen von keinem andern

Schriftsteller bezeugt wird, so mufs diese Angabe des Thebanischeu

Gelehrten als eine Dichtung verworfen werden. Die Insel wurde

von vier Satrapen oder Königen beherrscht, von denen einer der

vornehmste war und dessen Befehlen die drei andern gehorchten. 2
)

Eine solche Verfassung des Singhalesischen Staates wird uns von

den einheimischen Schriftstellern zwar nicht bezeugt, es ist jedoch

möglich, dafs eine solche zu der Zeit dort bestand, als der Theba-

nisehe Gelehrte die Insel besuchte. Rings um Taprobane herum la-

gen Tausende von Inseln und die Maniolai genannten, wo die mit

eisernen Klammern versehenen Schiffe von den sich dort findenden

Magneten angezogen und in ihrem Laufe aufgehalten wurden. Die

ersten sind ohne Zweifel die Malediven, die letzten die Andaman-
Inseln im Bengalischen Meerbusen, von dem schon Ptolemaios

Aehnliches gemeldet hatte. Es ist daher möglich, dafs der Gelehrte

1) Ucbcr dieses Land sieh oben II, S. 535.

2) Dieses ist die bessere von C. Mtjelleb in seiner Ausg. III, 17, p. 102, b, auf-

genommene Lesart; nach der frühem wären die Könige des ganzen Indiens

Satrapen der Beherrscher von Taprobane gewesen. S. sonst oben S. 169.

24*
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aus Theben diese Nachricht auf Ceylon erkundet hatte« Er hatte

dagegen dort von dem Indischen Lande am Ganges ganz unglaub-

liche Dinge berichtet, z. B., dafs der Uebergang über den Flufs

durch ein dort hausendes, Odontotyrannos genanntes Wunderthier

und durch ein im Flusse Lebendes ungeheuer grofses Thier er-

schwert ward, durch welch;-; sogar Elephanten verschlungen wer-

den könnten.

Aus dieser Darlegung der Beschaffenheit der Quellen, welche

der Verfasser der in Rede stehenden Schrift benutzte, geht unwi-

derleglich hervor, dafs der Bisehof von Adule nach seinem eige-

nen Eingeständnisse nicht befähigt war, einen irgend brauchbaren

Bericht abzufassen. Es kommt noch hinzu, dafs er sich einer Un-
wahrheit schuldig gemacht hatte, indem er vorgiebt, eine Säule

Alexander's des Grol'sen in Serike selbst gesehen zu haben. Es

ist ebenfalls dargethan worden, dafs der Thebanische Gelehrte einige

unglaubliche Nachrichten von Taprobane mitgetheilt hatte; nur auf

einige von ihnen wird es der Mühe verlohnen, später zurückzukom-

men, sowie auf seinen Bericht von den am Ganges lebenden Brahma-

nen, obwohl ihnen auch fabelhafte Umstände beigemischt sind. Aufser

den mündlichen Mittheilungen dieser zwei Männer und aus eigner

Anschauung geschöpften Nachrichten von Indien hat der Verfasser

der kleinern Schrift, um die es sich hier handelt, auch mehrere der

Geschichtschreiber Alexander's des Grol'sen zu Käthe gezogen, allein

was er aus ihnen entlehnt zu haben vorgiebt, ist höchst wahrscheinlich

sein eigenes Machwerk. Es sind nämlich zwei Briefe, einer des aus

der Geschichte Alexanders des Grofsen bekannten Indischen Büfsers

Ucmdamis und der Brahmanen an den Makedonischen König, ein

zweiter der Brahmanen und der Inder an denselben. ') In dem
zweiten Schreiben wird Kalanos als Lügner und Verfolger der

wahren Lehren der Brahmanen geschmäht, weil er seinen Bufs-

übungen entsagte und dem Makedonischen Monarchen sich an-

schlofs, bei dem er blieb und in Persien den Scheiterhaufen frei-

willig bestieg, Dandamis dagegen, welcher, von Alexander durch

Unesikritos aufgefordert, zu ihm zu kommen, es zu thun verweigert

hatte, wird als der Lehrer der Brahmanen und der wahre Vertreter

ihrer Grundsätze gepriesen. Auch nach der Erzählung in der vorlie-

l, Sieh die Ausgabe von (.'. Mi kli.kk ]>. 106 tlg. und über die zwei im Texte

genannten l»üfser ölten II. S. ~Uf> flg. Ein ebenso werthloscr Brief der Gyinno-

Bophisteo an Alexander rindet .--ich ebendaselbst p. 99 b.
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genden Schrift verweigerte Dandamis, der von Alexander ihm durch

Onesikritos zugekommenen Aufforderung, ihn zu besuchen, zu will-

fahren, wonach der König, über die ihm von seinem Boten mitge-

theilte weise und entschlossene Rede des Dandamis erfreut, beschlofs,

diesen aufzusuchen. In dem zwischen beiden stattgefundenen Zwie-

gespräche wirft Dandamis dem Monarehen seine Grausamkeit

und seine Ländergier vor und droht ihm mit der Strafe des ge-

rechten Gottes, wenn er nicht davon ablasse. Alexander, durch

diese Predigt belehrt, läfst dem Indischen Büfser reiche Geschenke

an Gold anbieten, welche Dandamis mit der Bemerkung zurück-

wies, dafs ihm Gott Alles verleihe, dessen er zum Unterhalte sei-

nes Lebens bedürfe, und zwar umsonst und seine Gaben nicht für

Gold verkaufend. Diese Ermahnungen des Indischen Büfsers

schlielsen mit der Mahnung an ihn , dafs , wenn er nicht nackt in

der Einsamkeit mit ihnen wohnen und alle seine Würde niederlegen

würde, die Brahmanen ihn nicht zulassen würden ; thäte er es aber,

so würde die Vorsehung Gefallen an den Worten des Redners haben.

Diese Proben werden hinreichen, um die kleine Schrift, von

der jetzt die Rede ist, als das Erzeugnifs eines unwissenden Schrift-

stellers zu charakterisiren , der die Geschichte Alexander's des

Grofsen benutzt hat, um den Brahmauen Lehren in den Mund zu

legen, welche eine deutliche Annäherung an christliche verrathen.

Was er den Dandamis vortragen läfst, sind Gemeinplätze, die

uns nicht im entferntesten über die wahren Ansichten der Indi-

dischen Priester belehren können. Es würde demnach Zeitverlust

sein, mit den in diesem Machwerke enthaltenen Angaben über die

Brahmanen und ihre Lehren sich weiter zu beschäftigen; nur in

Beziehung auf eine Mittheilung des Thebanischen Gelehrten möge

solches gestattet sein, weil in ihr neben erdichteten Umständen

meistens Nachrichten sich finden, welche auf Indische Quellen zu-

rückgeführt werden können.

Nach dieser Mittheilung entsagten die Brahmanen nicht frei-

willig der Beschäftigung mit weltlichen Dingen, sondern weil es

ihre nach den Beschlüssen Gottes ihnen auferlegte Bestimmung war.

Sie hielten sich in den dem Ganges benachbarten Gegenden auf

und Maren nackt. Es fanden sich dort keine vierfülsigen Thiere:

sie bauten nicht das Land, besafsen kein Eisen, noch ein Geräth

irgend einer Art. ') Die dortigen Gegenden waren durch die

1) Pseudo-KaUisthenes, III, IX, und 10 a. a. 0. p. 104. b flg.
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milde Temperatur der Luft für Ihre Gesundheit sein- erspriefslich.

Sie verehrten stets Gott, von dessen Wesen sie eine wahre und

klare Kenntnifs zu besitzen behaupteten. Sie verrichteten gemein-

schaftlich ihre Gebete und richteten ihre Gesichter nicht sowohl

gegen die östliche Himmelsgegend, wo die Sonne aufgeht, sondern

zum Himmel empor. Sie alsen Blätter von Bäumen und im Walde

wachsende Gemüse; die dortige Gegend besafs nämlich Ueberflul's

an Pflanzen, nämlich an denjenigen, welche inula von den Griechen

und Persern genannt wurden ; es ist eine Art von Akaut. ') Fer-

ner wuchsen dort aufser den Akanthos, wahrscheinlich die Stech-

palme, welche im östlichen Indien und in Butan sicli findet, Bäume,

deren Früchte die dortigen Brahmanen genofsen und über welche

der Thebanische Gelehrte im Unklaren war. Man wird nicht irren,

wenn man darunter die Musa sapientum versteht, welche eine bei

den Brahmanischen Einsiedlern sehr beliebte Nahrung war. -) Die

Brahmanen, von welchen jetzt die Hede ist, verweilten am Ufer

des^Ganges, ihre Frauen dagegen im Binnenlande, wo sie im Juli

und August von ihren Männern aufgesucht wurden. Diese zwei

Monate sind kühler als die vorhergehenden, obwohl der hier an-

gegebene Grund, Edafs dann die Sonne sich nach GriechenlandDD '
'

wende und ihre Kraft nach dem Norden ausbreite, selbstverständlich

unrichtig ist. Die wahre Ursache dieser Aenderung der Temperatur

ist bekanntlich die vorhergehende und andauernde Regenzeit. Wegen

der Kühle betrachteten diese Brahmanen diese zwei Monate als die

geeignete Zeit, des Umgangs mit ihren Frauen zu pflegen. Nach-

dem sie vierzig Tage bei denselben verweilt hatten , kehrten sie

nach ihren Einsiedeleien zurück. Gebar nachher eine der Frauen

einen oder zwei Söhne, so enthielt sich ihr Gatte während seines

ganzen Lebens des Umganges mit seiner Gattin, und sein Sohn

ward statt seiner mit der Führung der Angelegenheiten der Fa-

milie beauftragt. Blieb dagegen eine Frau während fünf Jahre

unfruchtbar, so trennte sich ihr Mann ganz und gar von ihr.

Als Gründe dieses Verhaltens der Brahmanen werden angegeben:

erstens die Besorgnifs, dal's ihr Geschlecht sich zu sehr verbreiten

möchte; zweitens die Schwierigkeit des Ueberganges über den

1) "Axavfto« bedeutet Dom und Distel. In Vtrgil. Gcorrj. II, 119 wird der

AecyptiVhe Baum Hex aquifolium genannt, und es wird daher wohl die Stech-

palme su verstehen 5ein.

2) Sieh oben 8. 311.
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Flufs und drittens die Pflicht der Enthaltsamkeit. Ucbcr die

Schwierigkeit des Ueberganges über den Ganges erfahren wir Fol-

gendes. Es hauste nämlich im Flufse ein AYunderthicr, Namens

Odontotyrannos , welches das Gesicht eines Elephanten besafs, aber

grüfser als dieses Thier und sehr grausam war. Es war so grofs

und schwer, dafs kaum drei Hundert diese todte Bestie aus dem
Flufse herauszuziehen vermochten. ') Von ihm wurde die an-

grenzende Gegend heimgesucht. Ein anderes dort hausendes Thier

konnte einen ganzen Elephanten verschlingen. Nach dem Vorgeben

der Brahmanen zeigte sich dieses Thier nicht zu der Zeit, wenn

sie über den Flufs setzten und zwar durch eine göttliche Bestim-

mung. Der Thebanische Gelehrte hatte ferner berichtet, dafs es dort

ausserordentlich grofse Schlangen gebe; sie hatten eine Länge von

siebenzig Fufs und der Verfasser der Schrift , die hier benutzt

wird, hatte eine Haut selbst gesehen, die nach der richtigen Lesart

nur zwei, nicht vierzig Fufs breit war. Die dortigen Ameisen

waren so grofs wie eine Hand und von den Scorpionen wurde

erzählt, dafs sie eine Länge von vier Ellen hatten. Wegen dieser

wilden Thiere war die dortige Gegend sehr unheimlich ; zum Glücke

für die Bewohner derselben zeigten sieh diese Thiere nur in den

von Menschen nicht bewohnten Orten.

Dieser Bericht bietet eine zwiefache Seite dar, indem er Nach-

richten von den in der Lmio-esend des Ganges lebenden Thieren und

der Lebensweise der Brahmanen enthält. Von den wirklichen

Thieren ist zu bemerken, dafs ihre Grüfse übertrieben ist: der

Boa eonstrictor, welche Gattung von Schlangen gemeint sein mufs,

erreicht höchstens die Länge von vierzig Fufs. Die Wunderthiere

waren ohne Zweifel Dichtungen der dort lebenden Brahmanen. Das

grölste hatte ohne Zweifel einen Indischen Namen, welcher nach

der Griechischen Uebersetzur.g im Sanskrit Dantepvara, d. h. Zahn-

herr o-elautet und einen üeuvasa, oder bösen Geist bezeichnet ha-

ben wird. Ein anderer heifst Danta<nlka, d. h. ein solcher, der

Zähne wie Borsten hat.-)

Was zweitens die Lebensweise der Brahmanischen Einsiedler

betrifft , so ist es bekannt , dafs sie nur von Erzeugnissen der

Pflanzenwelt lebten; die einzige Angabe, welche Zweifel erregt, ist

1) Pxeudo-KalUstlienes 10, 1— 7. p. 105 a. a. 0.

2) Wilson u. d. W.
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die, daXa sie auch Blätter von Bäumen gegessen haben sollen. Zu

der Meinung, dafs die Brahmanisohen Einsiedler unbekleidet waren,

hat die Griechische Benennung derselben GymnosopHsta, nackter

Sophist oder Philosoph, den Thebanischcn Gel* Inten verleitet; sie

kleideten sich nämlich in Häute von Gazellen oder in valkala, d.h.

Binden von Bäumen. ') Am meisten Beachtung verdienen die Mit-

theilungen des Gelehrten aus Theben über das Verhalten der Brah-

niahnen gegen ihre Frauen. Nicht nur ihnen, sondern allen andern

nach dein Gesetze lebenden Indern liegt es ob, einen Sohn zu

erzeugen, der nach dem Tode seines Vaters die Todtenopfer für die

Vorfahren verrichten soll. Wird dieses unterlassen , so erlöscht

sich zu frühe das Tugendverdien st der Vorfahren und diese müssen

früher wiedergeboren werden, als es sonst der Fall sein wurde.

Ueber die unfruchtbaren Frauen enthalten die Gesetzbücher fol-

gende Bestimmungen. Eine unfruchtbare Frau soll nach dem

achten Jahre durch eine andere ersetzt werden; gebärt sie nur

todte Kinder , nach dem zehnten ; wenn sie nur Töchter zur Welt

bringt, nach dem eilften Jahre; wenn sie gegen ihren Gatten sich

unfreundlicher Beden bedient, soll sie sogleich durch eine andere

ersetzt werden; 2
) so auch eine verschwenderische oder mit andern

ähnlichen Fehlern behaftete. Hat ein Mann keinen Sohn mit einer

Frau selbst erzeugt, oder lünterläfst er eine kinderlose Wittwc, so

wird ein Bruder des Mannes oder ein Schwager der Frau, oder

auch ein durch die Theilnahme an den Todtenopfern mit dem

Manne Naheverwandter mit der Erzeugung eines Sohnes beauftragt.

Ein solcher Sohn wird ein xelraga, d. h. ein auf dem Acker des

Mannes von einem andern Manne erzeugter Sohn geheissen. Ein

zweiter Sohn darf nicht auf diese Weise erzeugt werden. Nach

dem Jüngern Gesetzbuche kann ein solcher Stellvertreter nur auf

das Gcheils des gwnis oder Lehrers eintreten. Es mul's dahinge-

stellt bleiben, ob diese Art von Stellvertretung von den am Ganges

lebenden Einsiedlern nicht gebräuchlich oder ob dein Griechischen

Berichterstatter von ihnen keine Nachricht darüber zugekommen

war. Diese Einsiedler hatten die gesetzlichen Bestimmungen ver-

Bchärft, weil bei ihnen eine unfruchtbare Frau schon nach dem
fünften Jahre Verstofsen wurde. Eine andere von ihnen beobachtete

I ) Sich obcii II, S. 706.

'j) Man. dh. <;. IX. 81 und 64, 60, t',7. 169, und dann Jägnav, <//i. </. I, 61 und 73.
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Abweichung von den Gesetzen erregt dagegen Bedenken. Nach
ihr dürfen die Brahmanen erst dann in den Wald wandern, um
sich dem Einsiedlerleben zu widmen, wenn sie schon Sühne er-

zeugt haben; ihre Gattinnen können sie bei ihren Sühnen zurück-

lassen oder mit in den Wald nehmen. ') Nach dem vorliegenden

Berichte müfsten die Brahmanen ihre Häuser verlassen haben, ehe

sie Sühne erzeugt hätten und ihre zurückgelassenen Gattinnen

nicht ihren erwachsenen und verheiratheten »Sühnen anvertrauen,

wie ihnen von dem Gesetze vorgeschrieben wird. Gesren die

"Wahrheit der vorliegenden Angabe sprechen zwei Umstände. Er-

stens, dafs die Brahmanen sich nicht leicht Abweichungen von dem
heiligen Gesetze erlauben; zweitens, dafs sie ihren Frauen keine

selbstständige Stellung einräumen. So lange sie Mädchen bleiben,

soll der Vater sie schützen; während der Ehe ihre Männer; nach

dem Tode ihres Gatten und ihrer Eltern ihre Sühne, oder, wenn

solche fehlen, ihre Verwandten.-) Für die Richtigkeit des Berichtes

läfst sich anführen, dafs der Thebanische Gelehrte denselben nicht

aus der Luft gegriffen haben kann und dafs er in andern Punkten

Wahres überliefert hat. Auch bieten die Gesetzbücher einen Aus-

weg, Aveil sie zu der Annahme berechtigen, dafs die Einsiedler,

mit denen wir uns hier beschäftigen, ihre Gattinnen während ihrer

Abwesenheit ihren Verwandten zur Obhut anvertrauten. Auf diese

Weise konnten sie ihren Wunsch, sieh dem beschaulichen Leben

im Walde zu widmen , mit ihren ehelichen Pflichten und ihren

Verpflichtungen gegen ihre Vorfahren vereinigen. Von den vier

von dem Griechischen Berichterstatter angeführten Gründen können

nur der erste und der letzte als in Wahrheit begründet zugelassen

werden; der zweite, dafs nur während der Monate Julius und

August die Ueberschreitung des Ganges mit keinen Schwierigkeiten

verbunden war, weil dann die gefährlichen Wunderthiere sich

nicht diesem Unternehmen entgegenstellten, mufs dagegen als eine

Dichtung verworfen werden. Die wahre Ursache wird u'ewifs diese

sein, dafs während der zwei Monate nach dem Anfange der Regen-

zeit um die Sonnenwende alle Inder, die es künnen, von ihrer

Abwesenheit aus der Fremde nach ihrer Heimath zurückkehren,

um die Beschwerden der Regenzeit zu vermeiden. 3
)

1) Man. dh. f. VI. 1 flg. und Jugnav. diu c. EU, 45.

2) Man. dh. c. V. 148, und IX, 5, und Jugnav. I, 55.

3) Ebenso wevthlos ist der Briefwechsel zwischen Alexander dem Grofsen und dem
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Die späteste belangreiche Nachricht von dem Leben der Brah-

manen findet sich in der von Damaskios verfafsten Lebensbeschrei-

bung des /sidoros. ]

) Nach dem Hause des Severus, der in Rom

geboren und 470 Consul gewesen war, aber später sich in Alexan-

dria niedergelassen hatte, kamen Brahmanen, die er sehr ehrenvoll

aufnahm und die in seinem Hause geehrt und nach ihren Vor-

schriften lebend dort verweilten. Sie entbehrten hier keines ihrer

gewohnten Bedürfnisse, insofern die Stadt sie lieferte und badeten

sich in dem Hause des Körners nach einheimischen Gebrauche, ver-

mieden aber alles Ungehörige. Sic nährten sich mit Datteln und

Ecis, ihr Getränk war Wasser. Sie gehörten weder zu den in den

Gebirgen verweilenden Brahmanen, noch zu den städtebewohnenden

Indern, sondern führten ein einfaches, zwitterartiges Leben, indem

sie den in Gebirgen sich aufhaltenden Brahmanen dienten. Sie

gingen nach den Städten, um zu holen, was jene Brahmanen be-

durften und kehrten dann zu diesen zurück.

Von den im Gebirge verweilenden Brahmanen, welche als

Einsiedler zu betrachten sind, erzählten die nach Alexandria überge-

siedelten ähnliche Dinge, wie die Geschichtschreiber. Sie verstan-

den es, durch ihre Gebete liegen und Dürre herbeizuführen, sowie

Seuchen und jedes andere Uebel abzuwenden. Sie erfreuten sich

daher eines von keinen Beschwerden heimgesuchten Lebens. Es

waren ohne Zweifel Jogln, deren schon die Schriftsteller aus dem

Makedonischen Zeitalter gedacht hatten.-) Die Indischen Bericht-

erstatter, von denen jetzt die Rede ist, hatten ferner gemeldet, dafs

es in Indien wunderbare Dinge gebe, welche schon von Ktesias

als einem Bewohner Indiens aufgeführt worden Waren, 3
) sowie un-

gewöhnlich grofse Schlangen mit sieben Köpfen. Der Werth dieser

Nachricht besteht darin, dafs wir aus ihr ersehen, dafs der Glaube

an fabelhafte Völker und Wunderthiere bei den Indern noch da-

mals sich erhalten hatte; sodann darin, dafs Brahmanen noch um
500 nach Chr. G. nach Alexandria gekommen waren, dort von

Dandamis, der in der altera Ausgabe der an den Pailadios gerichteten Siln-ift:

Palladioa De gentibus Indicic et Bragmcmibus; St. Ambrosius De moribus Brag-

manorum etc.; Anonymus De Bragmanis, Londinü 1CGS. p. 85 fljr. abgedruckt ist.

1) Bei Photios in seiner Btblioth., p. 246, a. in der BKUKEii'scben Ausg.

2) Sieh oben II, S. 705 und S. 7US.

3) ., „ II, S. 652, Note 3.
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einem vornehmen Römer geehrt wurden und Nachrichten von ihrem

Vaterlande mittheilten.

Nach der Zusammenstellung und Erläuterung der Nachrichten

der klassischen Schriftsteller von dem Leben und den Lehren der

Brahmanen und der Buddhisten, welche aus der Alexandrinischcn

Periode auf uns gekommen sind, mufs die Frage aufgeworfen und

beantwortet werden, ob zwischen den Brahmanischen und Buddhi-

stischen theologischen und philosophischen Lehren und denen der

Kirchenväter, der Neuplatoniker und der Manichäer eine so innige

Verwandtschaft sich herausstelle, dafs eine Mittheilung derselben

gefolgert werden dürfe und, wenn dieses der Fall, von welchen

Theologen und Philosophen, den Indischen oder denen der ihnen

im W. wohnenden Völkern angehörenden Religionslehrern und Phi-

losophen eine solche Mittheilung ausgegangen sei. Bei dieser Un-

tersuchung wird es passend sein, erst die von einigen Hellenischen

Philosophen erwähnten Reisen nach Indien einer Prüfung zu un-

terwerfen, weil, im Falle diese Angaben als wahre sich uns dar-

stellen sollten, wir von vorne herein geneigt sein würden, Indern den

Vorzug in Beziehung auf die Mittheilungen zuzuerkennen, um die

es sich jetzt handelt.

Unter diesen Erwähnungen von Reisen berühmter Griechen

nach Indien darf die des Aristokrates , der im zweiten oder im er-

sten Jahrhunderte vor Chr. Geb. blühte, nämlich, dafs Lyhorgos von

Hispanien aus Afrika besucht und Indien durchwandert habe, 1

)

wo er mit den dortigen Gymnosophisten verkehrte, nicht als wahr

zugelassen werden, weil zur Zeit des Spartanischen Gesetzgebers

noch kein Verkehr zwischen Sparta und Indien eingetreten war.

Es kommt noch hinzu, dafs Phdarclws, dem diese Nachricht gehört,

bezeugt, dafs er bei keinem andern Schriftsteller eine Erwähnung

dieser Reise des Lykorgos gefunden habe. Ebenso wenig begründet

ist die Behauptung, dafs Pytliagoras Indien besucht habe; die

gründliche Prüfung der Stellen, in Avelchen dieses erzählt wird,

hat nämlich dargethan, dafs erst in der Alexandrinischcn Periode

die Reisen dieses Philosophen so weit ausgedehnt worden sind. 2
)

Ob Demokritos von dem von glaubwürdigen Gewährsmännern be-

zeugt wird, dafs er Aegypten und Babylon besucht hat, auch in

1) Dessen Fragm. 2. in der C. MuKLLER'sehcn Ausg. der Fragm. llist. Graecc

IV, p. 332, b.

2) Cu. A. JJra.\di* Handbuch der Gesch. der (Jricch. Philos. I, S. 425, Mute 5.
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Indien gewesen Bei, ist zu bezweifeln, weil nur einige Schriftsteller

«liest; Angabe mitgetheilt hatten. Dieser Zweifel wird dadurch

noch verstärkt, dafs Demokritos vor der Zeit Alexanders des

( liolsen blühte, durch den Indien zuerst den westlichen Völkern auf-

geschlossen ward. Gröl'sere Beachtung verdient die Nachricht, dafs

J'i/rr/ton, der Gründer einer altern skeptischen Schule, mit seinem

Lehrer Bri/son, dem Sohne Stilpons, Alexander den Grol'scn auf

seinem Zii"-e nach Indien begleitete und sich dort mit den Gymno-

Sophisten, sowie mit den Magern in Verbindung setzte. ') Für

diese Heise läfst sich anfuhren, dafs sie auch von Alexandros Poly-

histor beglaubigt wird und dafs im Gefolge des Makedonischen Kö-

nigs auch andere gelehrte Männer eich befanden. Obwohl es

demnach nicht unwahrscheinlich ist, dafs Pyrrhon nach Indien ge-

kommen sei, so Wird es doch nicht gestattet sein, seinem Verkehre

mit den Gymnosophisten irgend einen Einflufs auf seine Lehren

zuzuschreiben, weil in ihnen keine Spuren einer Verwandtschaft

mit den Indischen sich wahrnehmen lassen. Es kommt noch hinzu,

dafs eine Skepsis der Pyrrhonischen Art den Indischen philosophi-

schen Schulen ganz fremd ist. Eine ganz andere Frage ist die,

ob zwischen den Indischen und den Hellenischen philosophischen

Systemen mehr oder weniger genaue Uebereinstimmungen sich

nachweisen lassen. Diese Frage hier in Erwägung zu ziehen, hegt

aui'scr dem Bereiche der vorliegenden Untersuchung, weil derartige

Uebereinstimmungen als zwar in mehreren Punkten sich nahekom-

mende, jedoch von einander unabhängige und selbstständig sich

entwickelnde Systeme Indischer und Griechischer Philosophen zu

betrachten sind.

Während es nach den vorhergehenden Bemerkungen nicht

zulässig ist, einen Einflufs der Indischen philosophischen Lehren

auf die Entwicklung Griechischer Systeme der Philosophie anzu-

nehmen, so ist dagegen eine Einwirkung der Indischen theologi-

schen und philosophischen Ansichten auf die Ausbildung der Gnosis

nicht nur möglich, sondern auch wahrscheinlich. Um diesen Aus-

spruch zu begründen, ist es zuerst erforderlich, den Begriff der

Gnosis und ihre Bestandteile festzustellen. Nach dem gründlich-

sten Erforscher dieses Gegenstandes ist die Religion das eigentliche

l) Alexandros Plyhistor Fragm. 140. in der C. MuELLEn'schen Tragm. Hist Graecc

III, p. 243, b, nnd Diogenes Laertios IX. 11, u. II. p. 389 in II. G. Hueb-

m ib'a Ausgäbe* Diogenes beruft sich dabei auf den Alexandros Polyhistor.
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Object der Gnosis, aber zunächst nicht die Religion ihrer abstracten

Idee nach, sondern ein den concrctcn Gestalten und positiven For-

men, in welchen sie sich zur Zeit der Entstehung des Christenthumes

historisch entwickelt hatte. Das Ileidenthum, das Judenthum und

das Christenthum sind die integrirenden Elemente, die den mate-

riellen Inhalt der Gnosis in allen ihren Ilauptformen ausmachen

und so negativ und schroff auch das Verhältnifs sein mag, in

das sich einzelne gnostische Systeme zu der einen oder der an-

dern Religionsform setzten, die Aufgabe, um die es sich handelt,

ist doch immer, das Verhältnifs zu bestimmen, in welchem die drei

genannten Religionsformen ihren Charakter ihrem innern Werthe

nach zu einander ausprägen , um auf diesem Wege zuerst durch

eine kritische vergleichende Betrachtung zu dem wahren Begriffe der

Religion zu gelangen. ') Es ist zwar richtig, dafs die Frage nach

dem Ursprünge des Bösen hauptsächlich von den gnostischen Sy-

stemen behandelt wird. Die Behandlung dieser Frage giebt aber

kein wesentliches Merkmal des Gnosticismus ab, sondern sein we-

sentlicher Charakter besteht eben in der oben hervorgehobenen

Verarbeitung der integrirenden heidnischen, jüdischen und christli-

chen Bestandtheile zu einem Systeme der Religionsphilosophie, in

welcher das Heidenthum, das Judenthum und das Chistenthum die

gegebenen Grundlagen und den materiellen Inhalt ausmachen. Aus

den verschiedenen Verhältnissen dieser drei Bestandtheile zu ein-

ander entspringen die drei Ilauptformen des gnostischen Systems.

In der ersten werden das Christenthum und das Heidenthum näher

zusammengestellt; in der zweiten wird das Christenthum strenge

vom Heidcnthume und dem Judenthume getrennt; in der dritten

werden das Christenthum und das Judenthum identificirt und dem

Heidcnthume entgegengestellt. Alle gnostischen Systeme haben

neben der Gottheit drei Principien mit dem Heidenthume und dem

Judenthume gemeinschaftlich; nämlich die Materie, den Demiurg

und Christus. Die ersten entlehnten sie den heidnischen Religio-

nen, den Demiurg dem Judenthume, und Christus, wie sich von

selbst versteht, dem Christenthume. 2
) Bei dieser Annahme ist je-

doch nicht zu übersehen, dafs in der Indischen Kosmogonic auch

1) Ferdisasd Christia.\ D.iver, Die Christliche', Gnosis oder die Christliche Reli-

(jionsphilosophie in ihrer geschichtlichen Etitwickelung, S. 18 flg.

2) Bauer a. a. 0. S. 25 flg.
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Demiurgen auftreten, weshalb von vorne herein nicht die Voraus-

setzung zurückzuweisen ist, dafs die Gnostiker in dieser Beziehung

Indischen Vorstellungen gefolgt seien. Bei der Materie kommt im

vorliegenden Falle besonders die Emanationslehre in Betracht, nach

welcher die AVeit aus dem Geistigen durch eine Reihenfolge von

abwärts steigenden Entwickelungen aus ihm entsteht, weil sie zwar

dem Morgenländischen Religionsysteme eigenthümlich , in dem In-

dischen jedoch am vollständigsten ausgebildet worden ist.

Ich kann diese einleitenden Bemerkungen nicht schliefsen, ohne

darauf aufmerksam zu machen, dafs die Lehre von der Maja

oder die Ansieht, dafs alles Endliche und reale Sein ein Schein

oder eine Täuschung sei, einer spätem Zeit angehört, als diejenige

ist, um die es sich jetzt handelt. ') Dieselbe Bemerkung gilt von

der Trhnürti oder der Dreiheit der drei grofsen Götter Brahma,

Vislinu und Qiva, welche um es nebenbei zu bemerken, von den

Indern nie in dem Sinne verstanden worden ist, den ein neuerer

Gelehrter durch seine eigenen philosophischen Ansichten verleitet

worden ist, in die Trimitrti hineinzulegen.-) Den Indern selbst be-

zeichnet das Wort Vereinigung der drei höchsten göttlichen Thä-

tigkeiten, der Weltschöpfung, der Aufrechterhaltung der "Weltordnung

und der Weltzerstörung, zu einem einzigen, über den drei andern

stehenden.

Da nach der vorhergehenden Auseinandersetzung der Lehren

der Gnostiker von der Materie und den Demiurgen dasjenige Ge-

biet ist, auf dem wir Uebereinstimmungen mit heidnischen, also

auch mit Indischen theologischen und plülosophischen Ansichten

erwarten dürfen , so müssen wir vorzugsweise unser Augenmerk

auf diesen Gegenstand richten. Bei der Vergleichung der Lehren,

von denen jetzt die Rede ist, wird es am angemessensten sein,

zuerst diejenigen unter ihnen in Betracht zu ziehen, welche mehre-

ren gnostischen Svstemen gemeinschaftlich sind und erst nachher

diejenigen gnostischen Ansichten mit Indischen zu vergleichen, die

einzelnen Gnostikern eicrenthümlich sind. Unter den ersten bietet der

1) Es wirf dafür als Beleg ro.v BoBLBN, Altes Indien I, S. 165, angeführt.

2) Diese Auffassung ist vuii Otiimau Frank in seinem Yjasa I, S. 135, aufge-

stellt wurden und ist die folgende. Sie bezeichnet die höchste geistige Substanz

der Naturvernunft oder den alle Dinge durch Umwandlung hervorbringenden

Verstand, und die objeetive Vernunft, die durch die Freiheit des Geistes gesetzt

wird, oder anders ausgedrückt: das Seiende, das Isichtsciende und das Göttliche.
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Doketismus mehrere unlüugbare Uebereinstimmungen mit dem Bud-
dhismus dar, welche hier zunächst dargelegt werden müssen.

Mit diesem Worte wird im Allgemeinen die Ansieht bezeich-

net, dafs die menschliche Erseheinimg mir ein leerer Sehein sei und
keine objeetive Realität besitze. Die verschiedenen Formen des

Doketismus ergeben sich ans dem verschiedenen Sinne, in welchem
der Ausdruck Schein und Realität gefafst werden. ') Wird der

orthodoxe Begriff zu Grunde gelegt, dafs in Christus die Göttlich-

keit dieselbe Wirklichkeit habe, wie die Menschlichkeit, sodal's

durch diese zwei Seiten seines Wesens dieselbe persönliche Einheit

gebildet wird, wie bei jedem Menschen Geist und Körper zu

einer Einheit vereint sind, so kann, so lange die Göttlichkeit in

Christus nicht geläugnet wird, eine zweifache Ansicht sieh geltend

machen. Entweder wird der Menschlichkeit des Christus die ob-

jeetive wirkliche Existenz abgesprochen und sein Körper als ein

Scheinkörper betrachtet, oder es werden wenigstens das Göttliche

und Menschliche in ihm so von einander getrennt, dafs zwischen

ihnen keine persönliche Einheit stattfindet. Die letztere Unter-

scheidung gibt zu zwei andern Unterscheidungen Veranlassung.

Entweder wird in Christus das Pneumatische und Psychische nicht

besonders hervorgehoben, und dann ist er als Erlöser nur ein

Geist, dessen menschliche Erscheinung blofser Sehein ist; oder es

wird in ihm von dem Pneumatischen und Psychischen das eigentlich

Materielle oder Körperliche getrennt und dann kann ihm zwar
ein menschlicher Körper beigelegt werden, es mufs ihm aber, da-

mit sein unsichtbarer Körper in einer sichtbaren menschlichen Ge-
stalt erscheinen könne, die wahre Gestalt oder der Schein eines

materiellen Körpers zugeschrieben werden. Jede dieser drei Haupt-
formen des Doketismus ist durch einen berühmten Gnostiker ver-

treten : die erste durch Markion, welcher die Geburt des Christus

ganz läugnete und ihm nur einen Scheinkörper zuschrieb. Der
Vertreter der zweiten Gattung des Doketismus ist Basilides, der

zwar eine wirkliche Geburt annahm, jedoch nur die des Menschen
Jesus, mit der sich der voifs oder die Vernunft verband, mn den
Zweck der Erlösung herbeizuführen und die Rückkehr der Geister

zum Lichtreiche zu bereiten. Die dritte Form des Doketismus ist

durch Valentinus vertreten, der eine Scheingeburt in Christus setzte,

1) Bauer a. a. O. S. 258 flg.
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weil nach Beiner Ansicht die Gestalt, in welcher der Geist in der

sinnlichen Welt erscheint, nur eine Scheingestalt ist. Um die mensch-

lichen Geister von den Fesseln der ihr Bewußtsein und ihre Freiheit

hemmenden Materie zu erlösen, verband sich mit dem von dem De-

miurge \ rheissenen und als Soto- oder Erlöser gebornen pneuma-

tischen Jesus bei der Taufe der psychische Jesus. Valentinus

behauptet ferner, dafs der Buchstabe der Lehre des Jesus nur fin-

den psychischen Menschen, dagegen der in sie von dem Soter hin-

eingelegte Geist nur für den Pneumatiker bestimmt sei.

Die innige Verwandtschaft des Doketismus mit dem Buddhismus

tritt am deutlichsten in den drei folgenden Lehren hervor. Zuerst

ist es die Ansieht von der Wertlosigkeit der weltlichen Dinge und

von dem damit in innigem Zusammenhange stehenden Gegensatze

zwischen dem Geiste und der Materie; zweitens in der Darstellung

der Weltschöpfung als einer Reihe von Emanationen aus dem höch-

sten Principe: drittens in der hohen Bedeutung, welche sowohl von

den Gnostikern, als den Buddhisten der Gerechtigkeit zugeschrieben

wird. Der vierte Punkt, der eine Veranlassung zur Vergleichung

der gnostisehen Systeme mit Indischen Lehren darbietet, ist die meh-

reren Gnostikern eigenthümliehe P^intheilung der Menschen in drei

Klassen, welche mit der besonders in der Indischen Sanlhja-Vhilo-

sophie ausgebildeten Lehre von den drei nuna oder Eigenschaften

sich vergleichen läfst.

Was den ersten Punkt betrifft, so ist daran zu erinnern, dafs

schon vor der Entstehung des Gnosticismus die Vorstellung von

.
1'//- Buddha oder einem höchsten persönlichen Gotte bei den Bud-

dhisten sich gebildet hatte, weil er auf den Münzen der Indoskv-

thischen Könige abgebildet worden und mit jenem Namen bezeichnet

ist. ') Die Buddhistische Lehre von der Materie entnehmen wir

am besten den Aussprüchen Qäkjasinhas selbst. 2
) Nach ihm Wären

alle Erscheinungen pünja und andtmaka oder leer und ohne Sub-

stanz. Als erste Ursache setzte er civldjü, welches Wort Nichtsein

und Unwissenheit bezeichnet. Das Dasein der in dem sansära oder

der in unaufhörlichem Wechsel begriffenen Welt, besteht lediglich

in der Einbildung oder dem Glauben an ihre Wirklichkeit. Die

durch die Geburt und den Tod verursachten Schmerzen erregen

1) Sich üben II, S. 849 und S. 1084.

2) „ „ II, S. 461.
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die Sehnsucht nach der Befreiung von denselben und erzeneren

das Streben , die Mittel zu finden , welche diese Befreiung herbei-

führen. Diese Mittel sind die höchste Erkenntnifs und Ausübung

der höchsten Tugenden , deren nähere Bezeichnung hier übergangen

werden kann. Wenn dieses höchste Ziel des menschlichen Strebens

oder des nivvnna erreicht ist, so tritt die vollständige Vernichtung

des denkenden Wesens ein.

Aus den hier dargelegten Grundsätzen des Gründers der

Buddhistischen Religion erhellt , dafs ihre Anhänger der Materie

keine Realität zuschreiben konnten und dafs, sobald bei ihnen die

Vorstellung von Adi-Buddha Eingang gefunden hatte, bei ihnen auch

ein Gegensatz zwischen Geist und Materie oder ein Doketismus

gesetzt werden mufste. Von den Doketisten haben wir gesehen,

dafs bei ihnen dieselbe Ansicht galt, indem von ihnen nur der

Geist als das wahrhaft Seiende betrachtet wurde, die Materie da-

gegen das als nur den Schein des Seins ansich tragende. Wenn die

meisten Gnostiker Geist und Licht einander gleich setzen und beide

Begriffe bei ihnen beinahe zusammenfallen, ') so unterscheidet zwar

im Allgemeinen die Buddhistische Religionsphilosophie scharf Geist

und Licht und betrachtet das Letztere nicht als immateriel; es fin-

det sich jedoch auch bei ihnen eine Ansicht von Licht, welche der

gnostischen verwandt ist. Das Licht ist nach ihr das Vehikel der

Erscheinungen in der Materie; die von Licht umhüllte Intelligenz

kommt mit der Materie in Verbindung, in welcher der Lichtstoff

sich vermindern und ganz verdunkeln kann, wo dann die Intel-

ligenz zuletzt ganz in Bewufstlosigkeit versinkt. 2
) Von der höch-

sten Intelligenz wird ausgesagt, dafs sie weder Licht noch Nicht-

licht, weder Finsternifs noch Xichtfinsternifs sei, denn alles dieses

deutet auf Beziehungen der Intelligenz zum Lichte hin, welches

1) Bauers Bie Christliche Gnosis S. 57.

2) 1. J. Schmidt's Ueber einige Grundlehren des Buddhismus in Mein, de l'acad.

Imper. des sciences de Saint-Petersbourg , Vlicme serie, science poütique etc. I.

S. 247., Da die hier mitgetheilten Angaben ans einem Suvarna prabhäsa be-

titelten Mahajäna-sütra entnommen und die sogenannten Schriften von der vier-

ten Synode ( sieh oben II , S. 8 und S. 1085 ) in den Kanon der heiligen

Schriften aufgenommen worden sind, so darf die im Texte erwähnte Ansicht

auf den Anfang unserer Zeitrechnung zurückgeführt werden. Dieses Sütra

rindet sich auch in der Nepalesischen Sammlung; sieh Burkovf's Ialrod. ä l'/iist.

du B. J. I. p. 7 und 9.

Lassen's Ind. Alterthk. , III. 25
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zwar vom Anfange an frei von diesen Beziehungen ist, jedoch

nachher die Intelligenz einschliefet und ihre Verbindung mit der

.Materie vermittelt Aus dieser Stelle folgt, dafs der höchsten Intel-

ligenz nach der Buddhistischen Ansicht die Fähigkeit beigelegt

wird, Licht aus sich zu entwickeln, sodafs auch in dieser Hin-

sicht eine Uebereinstinunung des Buddhismus mit dem Gnostieismus

vorliegt.

Noch bcaehtenswerther ist die Aehnlichkeit des Kosmogoni-

schen Systems der Gnostiker mit dem der Buddhisten, das jedoch

durch seine grofsartige Maßlosigkeit die Schöpfungen der Gnosti-

ker bei weitem übertrifft. Unter den letztern nimmt Valentin u»

an, dafs aus dem Bythos, dem Urvater, bei welchem der Gedanke

seiner selbst Siye oder Stillschweigen ist, nacheinander fünfzehn

männliche und weibliche Aeonen emaniren. ') Aus dem leiden-

schaftlichen Bestreben des letzten Aeons, der Sophia, sich mit

dem Bythos zu verbinden, entsteht ein unreines Wesen, die niedere

Sophia oder Achamoth, welches aufserhalb des Pleroma oder der

Gesammtheit der Aeonen umherirrt, in Lebenskeimen der Materie

eingehüllt und den Demiurgos aus psychischen Stoffen bildet, der die

Welt erschafft. Mittlerweile waren, um die gestörte Harmonie in

Pleroma wiederherzustellen, zwei neue Aeone, Christus und das

pneumatische Princip entstanden. Aus allen Aeonen emanirt Jesus,

der Soter oder Retter, der als künftiger Genosse der Achamoth sie

und die pneumatische Xatur in das Pleroma zurückführen soll. Mit

dem vom psychischen Demiurgos verheifsenen psychischen Messias

verband sich bei der Taufe der Soter. Nicht weniger erfindungs-

reich beweist sich Basilides in seiner Darstellung der Weltschö-

pfung. '-). Aus dem Urwesen liefs er sie ben Principien sich ent-

wickeln, welche das erste Geisterreich bildeten. Aus diesem

entstand ein zweites und aus ihm gingen nacheinander neue her-

vor, bis die Zahl der Geisterreiche sich auf dreihundert und

fünf und sechszis belief. Jedes folgende Reich stand auf einer

niedrigen* Stufe der Vollkommenheit als das vorhergehende.

Der Inbegriff aller Geisterreiche galt dem Basilides als Gott,

insofern er sich offenbart hatte; den Gott an und für sich

nannte er Abracras. Die sieben Engel des untersten Himmels, be-

1) ./. (.'. /.. Gubklbb's Handbuch der Kirchengeichichte, I. S. 18^

BSBLBB a. a. 0. S. 185.
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sonders der erste unter ihnen Arehon, der Judengott, sind die Welt-

schöpfer. Um die Rückkehr der menschlichen Geister zu dem
Lichtreiche zu bewirken, verband sich das erste göttliche Wesen
des höchsten Geisterreiches, der vouc, die Vernunft, bei der Taufe

mit dem Menschen Jesus.

Da die Vorstellungen der übrigen Gnostiker, des Satuminus,

Mariions und anderer, sowie der Ophiten von der Weltschöpfung

eine viel geringere Bedeutung für die hier beabsichtigte Verglei-

chung besitzen, so glaube ich nicht nöthig zu haben, sie hier zu

berücksichtigen, und wende mich daher jetzt zur Darlegung der

Buddhistischen Ansicht von der Entstehung der Welt. Ehe dieses

unternommen werden kann, mufs vorher untersucht werden, ob die

aus Nepalesischen, Chinesischen und Tübetisch-Mongolischen Quellen

geschöpften Angaben von den höchsten Welten und den sie be-

wohnenden göttlichen Wesen einer so alten Zeit zugeschrieben

werden dürfen, dafs eine Vergleichung mit den gnostischen Ansich-

ten, um die es sich jetzt handelt, zulässig sei. Es steht fest, dafs

der Buddhismus keinen Gott als Weltschöpfer anerkennt und die

Entstehung der Welten und der sie bewohnenden Wesen als not-
wendige Folge der frühern Handlungen dieser Wesen betrachtet.

')

Von Weltschöpfungen im eigentlichen Sinne des Wortes kann da-

her bei den Buddhisten nicht die Rede sein, sondern nur von Ent-

stehung der Welten. Nach den Nepalesen, mit denen die Aigva-

WÄia-Schule in Tübet übereinstimmt, besitzt Adi-Buddha fünf Arten

von gndna oder Erkenntnifs und wird deshalb Pankagndruitmaka

genannt. 2
)

Durch fünf Handlungen seiner dhjdna oder seiner Contem-

plation erschafft er fünf Dhjdni-Buddha, welche besondere Namen
erhalten haben, nämlich Vairokana, Axobhja, Matnasambhava Aini-

täbha und Amoghasiddha. Jeder von ihnen empfängt mit seinem

Dasein seinen Antheil an den Kräften der gndna und der dhjdna,

der er seine Entstehung verdankt. Vermöge dieser Kräfte bringt

jeder Dhjdni-Buddha eine Dhjdni-Bodhisattva hervor, deren Na-

men die folgenden sind: Samantabhadra, Vagrapdni, Ratnapdni,

1) Burnouf's Introd. h Vhistowe du B. J. I, p. §18.

2) Notices of the Languages Literature and Religion of the Bauddhas of Nepal and

Bhot. By B. H. Hodgsos etc. in As. Res. XVI, p. 441 und desselben Sketch

of Buddhisme in Trans, of the. R. As. S. II, p. 239 und p. 253.

25*
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Padmapdtyi und Vtfvapdni, Sie sind vergänglich und schon seit

dem Anfange der Zeit haben die drei erstem aufgehört zu sein;

der vierte gilt bei den Nepalesen als der Schöpfer der gegenwärtig

gen Welt und sie verehren ihn als den höchsten und den einzigen

Gott. Nachdem Padmapdni sieh mit den drei guna oder den drei

alle Schöpfungen durchdringenden und qualificirenden Eigenschaften

verbunden und die Gestalt von Qivapakti oder der Energie Qivas

angenommen hatte, erschuf er Brahma, Vishnu und Mdhepa, welcher

Name nur eine andere Benennung piua's ist. ') Da in dieser Dar-

stellung der Schöpfung sowohl die Verbindung Padmapäni's mit

Qiva, als die fünf Dhjdni-Buddha und die fünf Dhjäni-Bodüattvd

den Nepalesischen Buddhisten eigentümlich und ihren Glaubens-

genossen in den übrigen Buddhistischen Ländern fremd sind., so

ist es klar, dafs diese Schüpfungslehre in einer viel spätem Zeit

sich gebildet hat, als diejenige ist, welcher die gnostischen Systeme

angehören. Es kommt noch hinzu, dafs die Ausstattuno; Buddhas

mit fünf verschiedenen qnäna oder fünf Arten der Contemplation,

deren Zahl der der Sinne bei den Menschen entnommen ist, sowie

die Verbindung Padmapäni s mit den drei der Brahmanischen Phi-

losophie entlehnten guna den Nepalesischen Buddhisten eigentümlich

und ihren nördlichen Glaubensgenossen unbekannte Abweichungen

sind. Ich halte mich daher für befugt, die sonstigen Verschieden-

heiten der Nepalesen in der Anordnung und den Benennungen der

Welten und ihrer Bewohner nicht weiter zu berücksichtigen, zumal

es nicht meine Absicht sein kann, das Kosmogonische System der

Anhänger Qükjamunis hier darzustellen , sondern aus ihm nur so

viel mitzutheilen , als für die hier beabsichtigte Vergleichung mit

den Ansichten der Gnostiker von den überirdischen Welten erfor-

derlich ist.

Die übrigen Buddhisten stimmen dagegen mit einer einzigen

Ausnahme in der Zahl der überirdischen Welten und der Einthei-

lungen derselben überein, indem die Chinesen, Tübeter und Mongolen

eine höchste Welt annehmen, welche der Kosmographie der süd-

lichen Buddhisten abgeht. Da auch in andern Beziehungen ein

Mangel an Uebereinstimmung der zwei grofsen Partheien sich

wahrnehmen läfst, in welche sich frühe die Religion Q'ikjasinha's

spaltete, so spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, dafs die hier ge-

i Hodgsos a. a. 0. in Trans, of tkt R. As. S. LI. p. 242.
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nannte Bereicherung des schon so grofsartigcn Buddhistischen Welt-

systems mit einer neuen A\
r
elt bereits kurz nach seiner Spaltung

zu Stande gekommen sei oder in der Zwischenzeit zwischen der

dritten Buddhistischen Synode im Jahre 246 vor Chr. G. und der

vierten unter Kanishha zwischen 10 und 40 nach Chr. G. 1

) Es ist

jedenfalls gewifs, dafs die Grundlage dieses staunenerregenden Ge-

bäudes, nämlich die vier Arten der dhjäna oder der Contempla-

tion, Avelchc der Gründer der Buddhistischen Religion sammt

seinen ersten Schülern überstiegen haben sollen, sehr alt ist. Diese

Grundlage ist eine ganz philosophische und jede höhere Stufe be-

zeichnet einen höhern Grad der Vollkommenheit, der Reinheit, der

Erleuchtung und der Erkenntnifs. Für das hohe Alter der obersten

Welt dieses Systems spricht noch der Umstand, dafs die Chinesen

seit dem Jahre 65 nach Chr. G. mit dem Buddhismus bekannt ffe-

wesen sind. 2
)

An der Spitze dieses Systems steht natürlich Buddha selbst.

Unter ihm folgt zuerst die Region des ersten dhjäna. Sie ist das

äufserste Gebiet, bis wohin der Gedanke nicht reicht und die dort

gedachte AVeit entbehrt der Formen. :i

) Sie zerfällt in vier Ab-

theilungen. Die erste und höchste ist die äufserste Gränze des

Denkens und des Nichtdenkens. Ihr Sanskritname lautet naivasang-

näsangnajaiana, indem djatana , Wohnung, die Bedeutung einer

Region oder AVeit erhalten hat und in naiva eine Abweichung vom

klassischen Sprachgebrauche vorkommt, weil man statt dessen a er-

warten sollte. 4

)

1) Sich oben II, S. 249 und S. 842; dann Bvrnouf's Introduction a Ihistoire du

Bouddh. J. I, p. 618.

2) Sich oben II, S. 1078.

3) /. J. Schmidts Ueber einige Grundlehren des Buddhismus in Mim. de l'acad. des

sciences de Saint-Petersbourg, Vlieme serie, science politique, I. p. 101. Dessel-

ben Gelehrten Ueber das MaJtajäna in Pradshnäpäramitä , ebend. IV, p. 217;

dann Abel Remusat Essai sur la cosmogonie et cosviographie des Böuddhistes,

et apres les auteurs chinois in dessen Mel. posth. p. 91. Meinem Freunde Sta-

nislas Julien verdanke ich die genaue Abschrift der in der bekannten Penta-

glotte enthaltenen Namen der Buddhistischen Welten, nebst den Chinesischen

und Mangu-Uebersetzungen derselben.

4) I. J. Schmidt bestätigt die Lesart der Pentaglottc. Remusat giebt a. a. O
diese Definition: Ceux du quatrieme (degre~) au-dessus duquel il n'y a rien igalement

exempt des conditions de la connaissance localise'e et de Vane'antissemcni , qui u' mi-

met pas des localit^s, sont de'signe's par itne expression sanscrite qui signifie litte-
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Der Grund, warum die höchste Region der obersten Welt

der Buddhisten die Eigenschaft des Denkens und Nichtdenkens er-

halten hat, ist, dais die älteste Buddhistische Religionsphilosophie

als erste Ursache avidjä, d.h. Nichtwissen und Nichtsein, setzt

also eine absolute Negation. Dort findet sich die absolute Leerheit,

punja und nirväncif mir welchem Worte die vollständige Auslöschung

und Vernichtung bezeichnet wird; mit ihr tritt der Untergang der

Welt ein. Wenn auf der ersten »Stufe das ideelle Princip ganz negirt

wird, so wird auf der zweiten die Realität geläugnet und dadurch

eine niedrigere Stufe bezeichnet. Diese Region heilst nämlich

akirüfanäjatana oder die Region, in der gar nichts existirt. Erst auf

der dritten Stufe beginnt die Intelligenz sich zu regen und tritt in

den Anfang der Erkenntnifs ein. Dieses besagt ihre Benennung

vigndnänantjdjcctana, die Region der gränzenlosen unterscheidenden

Erkenntnifs. Die Bewohner dieser Stufe heissen daher vignänavat

oder die mit unterscheidender Erkenntnifs ausgerüsteten. Ihre

Erkenntnifs war bei ihnen noch an kein Gesetz gebunden und

keinen Schranken unterworfen. Dieser Sitz hat daher die Bestim-

mung der Gränzlosigkeit erhalten. Erst auf der vierten Stufe der

obersten Welt rückt das Buddhistische System der AVeiten der

Wirklichkeit näher. Dieses besagt ihre Benennung äkäc<hianljd-

jatana, d. h. Revier des gränzenlosen Raumes; äkdpa bezeichnet

nämlich das feinste Element, den Aether, und weil dieser den

Raum ausfüllt, den Raum selbst. ') Auf der Gränze der ersten und

der zweiten Welt beginnt der gränzenlose Raum; die ihn bewoh-

nenden Wesen werden deshalb Akdpastha genannt.

In der Welt der zweiten dltjana beginnen die göttlichen We-
sen der Buddhisten zuerst eine materielle Gestalt anzunehmen, ob-

wohl bei den höchsten Geschöpfen dieser Welt keine diesen Namen
verdienen. Die zweite und dritte Welt werden daher die mit Ge-

ralement: nt pensant, ni non-peruant, was mit der Bedeutung de? Namens über

einstimmt. Die Chinesische Erklärung lautet: wo kein Denken und kein

Kichtdenken ist.

l RÄWÜ8AT übersetzt gewifs richtiger, als Schmidt die Benennung des vierten

Gebietes, nämlich durch: ceux du premier Tiabilent Vcthcr; Schmidt dagegen

durch: dm glänzendsten Himmel. Der Tühetisehe Verfasser der Debersetmng

der Pragnäpdramita wird ukü^a durch ylänzend wiedergegeben und dadurch

MuV.
< iMandnifs veianlafst haben. Remcsat beginnt seine Aufzählung mit

niti rsten W< lt.
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stalt und Farbe begabten Wesen genannt. ') Nach der vorherr-

schenden Ansicht enthält diese Welt acht Abstufungen. Auf der

höchsten Stufe wohnen die Akanishtha, eigentlich solche, die nicht

die kleinsten sind; der Name soll besagen, dafs sie die allerhöchsten

sind. Nach ihnen folgen die Sudargana oder Sumukha, die gött-

lichen Wesen mit schönem Antlitze; dann die Sudrip, die gut

sehenden. Die übrigen haben folgende Namen. Die Atapas, die

glanzlosen; die Acrish, die sich nicht zu denken bestrebenden; die

Brihatphala, die von grofser Belohnung; die Funjaprasava, die aus

Reinheit geborenen; endlich die Anabliraka, die wolkenlosen.

Bei den zwei ersten Abtheilungen der Götter des dritten

dhjdna giebt sich der Fortschritt in der Zunahme des materiellen

Charakters derselben dadurch kund, dafs ihre Eigenschaften nach

den verschiedenen Graden ihrer Reinheit und ihres Glanzes be-

stimmt werden. Die drei Klassen der Wesen der ersten Abtheilung

heissen Qubhakritsna , die ganz aus Reinheit bestehenden; die

Apramdnapubh , die eine unermefsliche Reinheit besitzenden und

die Pramdnarubh, diejenigen, deren Reinheit gemessen ist. Bei der

zweiten Abtheilun«; <riebt der Glanz das unterscheidende Merkmal

ab. Die ersten Bewohner derselben führen den Namen Abhäsvara,

die ganz aus Glanz bestehenden; Aparittäblia, d. h. deren Glanz un-

g( messen, und Pariltäbha, deren Glanz gemessen ist. In der dritten

Abtheilung des dritten dhjdna begegnen wir AVescn, welche eine

Beziehung zu einem der drei grofsen Brahmanischen Götter, dem

Brahma, haben, der hier in einer sehr untergeordneten Stellung

erscheint. Die verschiedenen Angaben lassen sich am angemessen-

sten dahin mit einander ausgleichen , dafs es drei Stufen dieser

Götter giebt, nämlich Mahdbrdhinana oder die grofsen Brahuw,

deren Oberhaupt von den Nepalesen Brahma Suhömpaii, d. h.

Brahma der Herr der Duldenden, genannt wird; zweitens die Brah-

mapurohiia, die Hauspriester des Brahma; drittens die Brahrna-

kdjika, die zum Gefolge dieses Gottes Gehörenden, oder Brahma-

parishadja, die zu seiner Versammlung Gehörenden.

Nach den von den Buddhisten ersonnenen Vervielfältigungen

des einen der drei grofsen Götter der Brahmanen mit ihren Haus-

nicht von der des zweiten. Da Btjknoi:f in seiner Jntrod. a l'hist. du B. J-

I. p. 399 flg., die verschiedenen Angaben über diese Welten und ihre Bewohner

zusammengestellt und geprüft hat, so genügt es, auf seine erschöpfende ; Be-

handlung dieses Gegenstandes zu verweisen.

I") Rkmusat a. a. O. p. 90. Er unterscheidet jedoch die Welt des dritten dhjdna
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priestem und ihrem Gefolge gelangen wir zur Region der Wünsche

und Gelüste und nähern uns somit der sinnlichen Welt. Von den

sechs Abstufungen dieser "Welt werden die zwei ersten von Wesen

bewohnt, welche den Buddhisten eigentümlich sind und die Fä-

higkeit der Verwandlung der Formen besitzen; die vier untersten

halicn dagegen zu Bewohnern Wesen , welche meistens in dem

Brahmanischen Pantheon ihre Vorbilder haben. Auf der ersten

Stufe finden wir die Paranirmitavagavartin oder diejenigen, welche

nach ihrem Willen die Gestalten anderer Wesen verändern und

selbst beliebige Gestalten annehmen können. Unter ihnen wohnen

die Nirmdnarati, d. h. solche, die sich der Verwandlungen erfreuen.

Auf der dritten Stufe begegnen wir den Tushita, den Zufriedenen;

dieser Name bezeichnet eine sehr bevorzugte Klasse von Geschö-

pfen der Buddhisten, weil die Tushita bestimmt sind, dereinst, wenn

ihre Zeit gekommen sein wird, als Buddha auf der Erde zu er-

scheinen und na<h Vollendung ihrer Aufgabe nicht wieder geboren

zu werden. In dem Brahmanisehen Göftersysteme gehören sie zu

den Ganadeva oder den Seharengöttern. Nach einer Angabe giebt

es ihrer sechs und dreifsig, nach einer andern nur zwölf, welche

Zahl dadurch begründet wird, dafs sie zehn prdna, d.h. fünf Sinne

und ihre fünf Organe nebst buddhi, Vernunft und mafios, den

innern Sinn, bedeuten. 1

) Nicht so sicher ist es, dafs die Jdma,

welche wahrscheinlich die Schutzgötter der Indischen Eintheilungen

des Tages sind, der Brahmanischen Mythologie entlehnt sind, obwohl

sehr wahrscheinlich, weil es auch ohne Zweifel mit den folgenden

der Fall ist. Diese heissen Trajastringa , die drei und dreifsig

Götter. Es sind die acht vasu, deren Name ursprünglich glänzend

bedeutet , die Götter freundlicher Naturerscheinungen , wie des

Lichtes und des Tages sind und in einer zur Vedischen Litteratur

gehörenden Schrift „die von heilsamen Gütern" genannt werden. 2
)

l Qabda- Kalpadruma u. d.W. Amarasinha führt. I. 7. 15. die Tushita auf nach

den Brahmanisehen vasu und vor den Buddhistischen Abhäsvara, woraus gefol-

gert werden konnte, dafs sie Buddhistischen Ursprunges seien; dafs sie jedoch

den Brahmanen ursprünglich gehörten, hat Bcknouf a. a. O. p. 666 bemerkt.

Die erste Angabe ihrer Zahl findet sich in dem Wörtcrbuche Bharata's , die

xweite in der Särasunäari.

Weh oben I. S. 619, und die zweite Ausgabe der Bhag. Gitä, p. 279. Die im

Texte erwähnte Schrift ist das Bri/uul-Äranjala, worin diese Götter aufgeführt

Bind 111. '.». p. f,44 tlg. und VII, 10 flg. p. 1010 flg. der RoEK'schen Ausg.: dann

!'•' BMODl i. i. '.'.
i'. 605. lieber die prdna macht Wilson in The Sänkhya-
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In dieser Schrift sind auch die übrigen Götter dieser Abtheiluno;

aufgezählt. Die Rudra, welche Götter der Stürme sind, werden

ihre Beschränkuno; auf eilf ihnen p-eo;ebene Deutungen erhalten

haben, nach der sie die fünf indrija oder Sinne, die fünf prdna

oder deren Funktionen und das manas, den innern Sinn, bedeuten

sollen. Aufser den zwölf dditja oder Sonnengöttern, die auch in

der Brahnianischen Zusammenstellung vorkommen, sind es die

zwei Afein, statt welcher die Brahmanen Indra, den König der

Deva, und Pragäpati, den Herrn der Geschöpfe setzen.

Unterhalb des Gebietes dieser drei und dreifsig Götter be-

ginnt das Revier der Katurmalidrdga , d. h. das der vier grofsen

Könige. Mit ihnen erreichen wir endlich das Gebiet der wirklichen

Erde, avcü sie den Berg Meru bewohnen, der zwar kein wirklicher

ist, von den Lidern jedoch als ein solcher betrachtet wird. Er

bildet den Mittelpunkt der Erde und erstreckt sich so tief unter

dieselbe hinab, als über dieselbe in den Luftraum hinauf. Nach

der am meisten sich empfehlenden Anordnung bewohnen diese

vier Grofskönige auf stets niedrigem den Meint im Kreise um-

gebenden Bergketten und nicht die vier Seiten desselben. Das

Gefolge dieser vier Könige wird Mahdrägakäjika genannt und

die Gesammtbcnennung für diese Klasse von göttlichen Wesen ist

Kdntdrahira oder göttliche, den Gelüsten und der Liebe unterwor-

fene Wesen; ihre Region heilst vorzugsweise Kdmadhdtu, AVeit

der Lüste und der Liebe. Diese Wesen wohnen in der Athmo-

sphäre , welche von den die Wohnsitze der Deva erleuchtenden

Strahlen erhellt wird. Der König der Deva, bei den Brahmanen

Karika, p. 104 folgende Bemerkungen. Der Ausdruck sjandana, dessen sich

O'ri'i/apätJa bedient, um die Thätigkeiten der prdna zu bezeichnen, bedeutet

Bewegung, Circulation; vielleicht wird richtiger spandana, Zittern, Pulsiren,

gelesen. Die Thätigkeiten, welche den -prdna beigelegt werden, haben einen

deutlichen Zusammenhang mit den Vorstellungen von Circulation oder Pulsiren.

So ist prdna Athmen, im engern Sinne Ausathmen und Einathmen; apdna

bezeichnet Blähungen; sdmana ist die Circulation, von welcher angenommen

wird, dafs sie zur Verdauung nöthig sei; nddna ist das Pulsiren in den Arterien

des Halses, des Kopfes und der Schläfe, und vjdna ist das Pulsiren in den

übrigen äufsersten Arterien und gelegentliche Schwülstigkeit in den äufsern

Thcilen, wodurch Luft in der Haut angezeigt wird. Auf die Vertheilung dieser

fünf prdna im Körper wäre es unpassend, hier sich einzulassen, weil sie einer

Begründung entbehren; nur die Bestimmung, dafs vjdna sich in der Haut finde,

!äfs sich rechtfertigen.
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Tndra, hat auch bei den Buddhisten seine Würde behalten , weil

er von ihnen als Oberkönig der vier Grofskönige dargestellt

wird. 1

) Die vier Grofskönige haben folgende Namen und herr-

schen über die folgenden Götter untergeordneten Hanges. Vhrita-

rdskpra über den Gandha/rva: Viröipdxa über den Ndga; Dhanada

oder Vaigravana, welche beide Namen den Kuvera, den Brahma-

nischen Gott des Beichthumes bezeichnen, über den Jaxa, welche

Geister der Luft sind; Virüdhaka über den Kunibhända, eine Art

von bösen Geistern, welche die niedrigste Stufe am Meru unmittel-

bar über der Erde einnehmen. 2
) Die natürlichste Vorstellung wäre

die, dafs jeder der vier Könige unter den ihm gehorchenden Un-
tergöttern residirte, wie die Sache in dem Divja-avadäna- Sütra

dargestellt wird. Nach der gewöhnlichen Darstellung nehmen die

vier Grofskönige die höchsten Plätze ein und der Gandharva wird

gar nicht gedacht. Nach ihnen folgen zuerst die Ndga, die Schlan-

gengötter; dann bei den südlichen Buddhisten und vielleicht bei

den Tübetern die Garuda, deren Name bekanntlich den Vogel des

Vishnu und ursprünglich den Vater der Suparna, der göttlichen Vö-
gel, bezeichnet, aus welcher Vorstellung sich ihre Mehrzahl bei den

Buddhisten erklärt. 3
)

In den Nepalesischen Schriften erscheinen statt der Garuda die

Sragdhara, die Kranzträger, welche den übrigen Buddhistischen

Völkern unbekannt und vielleicht gar nicht als Götter untergeord-

neten Ranges zu betrachten sind.

I) Nach Schmidt a. a. O.' Mfmoires etc. II, p. 33. Nach seiner gewifs rich-

tigem Angabc p. 34 gehören die Asura, die Feinde der Don. der Unterwelt,

während sie nach einem andern Berichte über den Näga, den Schlangengöttern,

aufgeführt werden: sich Buknouf a. a. 0. p. 601. Nach ihm p. 168 findet

sich Qalcra oder Indra mitten anter den Jjcva.

•l) Burnouf a. a. O. und dessen Le Lotus de la honne lui, p. 54 und 240. Sic

wohnen nach der ersten Stelle in der Nähe der Preta, der Verstorbenen.

Schmidt a. a. O. p. 33, nennt sie unrichtig Mafranaga.

3) Sieh oben I, S. 786, und Bur.xouf's Inirod. h Vhist du B. ./. I. p. 600. Es ist

nicht ganz sieher, dafs die Garuda bei den Tübetern vorkommen, weil ihrer

I. J. Schmidt gar nicht gedenkt. Sic werden zwar in dem Lalitavistara

erwähnt: sich Pn. Ed. Folcalx Franz. Uehers. der Tüb. Uebers. dieser Schrift

II, p. 165, p. 157, p. 172 u. s. w. und wo der Name durch ,.in der Luft flie-

gend" erklärt wird. Dieses beweist aber nur. dafs sie in der Indischen Ur-

srhiilt vorkommen. Nach den südlichen Buddhisten bewohnen sie die dritte

Stufe aber «1er Erde.
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Vergleichen wir das sehr ausgebildete Kosinogonische System
der Buddhisten in allen seinen zum Theile ganz abstracten Abstu-

fungen mit den gnostischen Ansichten von den verschiedenen Gei-

sterregionen und Himmeln, so treten uns folgende Berührungen

entgegen. Die erste ist die Stufenleiter, auf welcher das Geistige

und Vollkommene allmählich zur Materie und zum Unvollkomme-

nen herabsteigt. In dieser Beziehung übertrifft es das Buddhistische

Weltsystem, wenn es mit dem gnostisehen verglichen wird, bei

weitem und dieses erscheint als eine schwache Nachahmung von

jenem. Diese Berührung ist eine allgemeine und daher von ge-

ringerer Tragweite, als die zweite. Dieses zeigt sich in der fol-

genden, den Anhängern der Lehre fökjamunis und einigen Gnos-

tikern gemeinsamen Ansicht. Nach jenen ist nämlich die Intelligenz

dem unaufhörlichen "Wechsel des sansdra oder des ewigen Kreis-

laufes der Zustände der "Welt und den dadurch verursachten

Schmerzen und Leiden anheimgefallen. Diese Schmerzen und

Leiden machen in dem Bewufstsein des Menschen das Gefühl von

seiner Unfreiheit und Abhängigkeit von der Materie rege und rufen

in ihm das Bestreben hervor, seine Intelligenz aus dieser Ge-

fangenschaft zu befreien. Unter den Mitteln, welche zu diesem

Zwecke führen, nimmt die vollkommene Erkenntnifs die höchste

Stelle ein. Aufserdem gehören dazu das Vertrauen zu den

drei Kleinodien und die feste Ueberzeugung, dafs es ohne sie keine

Hülfe aus den Bedrängnissen des sansdra und keinen Schutz gegen

die "Wiedergeburten gebe. Nur wer mit voller Andacht und un-

erschütterlichem Vertrauen sich an Buddha wendet und vertrau-

ungsvoll seiner Lehre sich hingiebt, kann das nirväna oder die

vollständige Vernichtung des Daseins gewinnen. ') Der Mensch

kann aber nur durch angehäuftes Verdienst und nach vielen Wie-

dergeburten erst diese höchste Stufe ersteigen. Aufser solchen Men-

schen gelangen zu ihr nur diejenigen, die längst sich dem sansdra ent-

zogen hatten und in Folge von Wahl oder von frühern Gelübden

sich zum Heilender Welt verkörpern, jedoch vorzugsweise nur solche

JSodhisattva, welche wie Padmapdni als Emanation Buddha's gelten.

Nicht nur jene, sondern auch diese letztern müssen entweder als

Menschen oder unter andern Gestalten sich verkörpern, um ihre

1) Schmidt a. a. O. 31cm. etc. II. p. 12 flg. Die drei Kleinodien werden (riratna

genannt und sind Buddha, dharma. sein Gesetz oder seine Lehre und sangha

oder die Versammlung: sieh Birsoup's Introd. a Fhistoire du B. J. I, p. 221,
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Wirksamkeit auszuübeD und sind daher denselben Wanderungen

durch verschiedene Gestalten unterworfen, wie Menschen, die die

Würde von JJodisatioa erlangen. Dabei wird jedoch in den Ma»

hdjdna-Sütra angenommen, data Bolche Menschen, welche im Be-

griffe stehen, in das nirrana einzugchen, in ihren Gedanken ver-

sinken und das ganze System der drei Welten der dhjdna durch-

wandern können. Um die innige Verwandtschaft dieser Buddlüsti-

schen Ansichten mit denen der Gnostiker darzuthun, mögen zuerst

die Lehren des Valentinus in Erwägung gezogen werden. Nach

ihm war die Materie für alle möglichen Formen empfänglich. ')

Wir haben oben gesehen, dafs in dem Buddhistischen Göttersy-

stem nicht nur die Götter, welche Gestalten haben, vielfache Formen
annehmen, sondern auch diejenigen göttlichen Wesen, welche keiner

Gestalten fähig sind, ebenfalls mehrfachen Verschiedenheiten unter-

worfen sind. Nach Valentinus ist ferner der Geist durch die End-
lichkeit gebunden; die Materie ist der äufserste Punkt, auf dem
das Leben in Entartung, das Bewußtsein in Bewufstlosigkeit

kommt, alles ^Vissen in Unwissenheit übergegangen ist. Die Kör-

perwelt ist daher nach dieser Ansicht der dem Geiste im Zustande

der Endlichkeit und Negativität undurchsichtig gewordene Begriff.

Hiermit stimmt genau die Ansicht der Buddhisten überein, dafs

die Dinge leer und ohne Substanz sind, und dafs die Aveltlichen

Zustände und Dinge keinen Werth besitzen. Mit den Buddhisten

tritt auch ferner Valentinus in eine engere Berührung, weil nach

ihm die Thätigkeit des Menschen desto reiner und geistiger ist, je

höher die Lebensstufe ist, zu der er sich erhoben hat. Hiermit

lassen sich die Grade der Buddhistischen Hierarchie passend ver-

gleichen, welche ich bei einer frühem Gelegenheit dargestellt habe. -)

Zu dem nirvdna bietet die Vorstellung des Valentinus, dafs

die Materie, welche nicht ewig ist, durch Feuer vernichtet werde

und dafs die Seelen in der Mitte bei dem Demiurgc ewige Kühe
finden, eine auffallende Achnlichkeit, weil nach jenen am Ende des

dritten kedpas, der vier so benannten grofsen Weltperioden, alle

Dinge zum ersten Male durch Feuer zerstört werden. 3
) Es

1) Bauer's Die Christliche Gnosis S. 164 flg.

2) Sieh oben II, S. 419 Qg.

3) BaubB a. a. 0. S. 165 flg. Abbi R&MVSät'b Mcl. posth. p. 111 flg. und BvBNOUt
Indrod. ä l'/iisi. du B. J. I, p. 456, und oben II, S. 1064.
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kommt noch hinzu, dafs nach der Lehre Nugärquna's , der älter

ist, als Valcntinus, weder die vollkommene Erkenntnifs eine Rea-

lität habe, noch das Subjekt, das sie zu erkennen sich bestrebt;

dafs der Name Buddha nur ein Wort und er selbst nur einer

Täuschung ähnlich sei, dafs seine Zustände nur mit traumähnlichen

Einbildungen zu vergleichen seien. Hieraus folgt, dafs Nägärguna

sowie Valcntinus die Ewigkeit der Materie läugnen mufste. Ful-

das hohe xVlter dieser Ansichten bei den Buddhisten spricht, dafs

ihre Keime schon in den Sidra enthalten sind. ')

Kürzer kann ich mich über den dritten Punkt fassen, in dem
eine Verwandtschaft zwischen dem Gnosticismus und dem Buddhis-

mus obwaltet, nämlich die der Gerechtigkeit zuerkannte hohe

Bedeutung. Die Gnostiker schreiben dem Dcmiurg vorzugsweise

das Prädikat der Gerechtigkeit zu und betrachten deshalb die

Gerechtigkeit als ein in der von ihm beherrschten Welt herr-

schendes Gesetz. 2
) Die Buddhisten halten alle weltlichen Zu-

stände für Folgen von Handlungen eines frühern Lebens und die

Zustände des folgenden Lebens werden durch den Charakter der

Handlungen bestimmt und sind glücklich oder unglücklich, je nach-

dem die frühern Handlungen gut oder böse waren. Es waltet

dieses Gesetz des Buddhistischen Schicksals über allen Geschö-

pfen, bis sie das nirvema erreichen. Diese Allgewalt des Gesetzes

spricht sich auch in dem Glaubensbekenntnisse der Buddhisten

aus, welches so lautet: «welche Gesetze des Daseins durch Ursa-

chen entstehen, diese Ursachen hat Tatliägata verkündigt und

welche ihre Abwehr ist, auch diese sprach der grofse Qramana.a 3
)

Um die Tragweite dieser Worte richtig zu ermessen, ist zu beach-

ten, dafs die Buddhisten dem Worte dharma, Gesetz, die ausge-

dehnte Bedeutung von einem Dasein eigenthümlicher Gesetze bei-

legen; so wird z. B. die Flüssigkeit der dharma des Wassers

genannt. Uebrigens ist die Betrachtungsweise der Folgen der

Handlungen und der Wirksamkeit des daiva oder des Schick-

sals nicht den Buddhisten besonders eigenthümlich, sondern bei

den Indern im Allgemeinen gewöhnlich; nur tritt sie bei jenen

schärfer hervor, als bei diesen.

1) Burxocf a. a. 0. p.' 584.

2) Bauer, Die Christliche Gnosis, p. 60.

3) Sieh oben II, S. 432 u. Z.f. d. K. d. M. I, S. 228.
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Zu diesen allgemeinen Uebereinstimnumgen des Buddhismus

mit dem Gnosticismus kommt noch eine andere des letztern mit der

Indischen Philosophie, besonders mit der SanM/o-Schule hinzu, ')

Die Gnostiker theilen nämlich die Wesen in drei Klassen ein,

die sie die üvsujxazixoL, die W/:v. ,
,\ und die 'uXixol nennen, je nach-

dem eims dieser drei Grundprincipien in einem Menschen vorwaltet.

Das pneumatische Princip ist das wesentliche der Aeonen- und

Ideenwelt, deren eigentliche Sphäre es ist. Wer vom pneu-

matischen Lehen aufs rhalb des Pleroma in der erschaffenen sinn-

lichen Welt sich findet, stammt nur aus dem Pleroma, aus dem er

durch die Vermittlung der Achamoth, welche den Samen des gei-

stigen Lehens mittheilt und deshalb hauptsächlich die Mutter ge-

nannt wird, herabgekommen ist. An dieses schliefst sich zunächst

das psychische Lehen an. Die Valentinianer lassen es aus dem

leidcnvollen Zustande entspringen, in welchem die Achamoth sich

außerhalb des Pleroma befand und zwar sind es die edlern aus

diesem abstammenden Empfindungen, in denen sich das geistige

Moment kundgiebt und die dem psychischen Leben sein Dasein ver-

leihen. Es wird von der Sehnsucht nach dem verlorenen Lichte

des Pleroma bewegt, während es daneben von unedlem Empfin-

dungen beherrscht wird. Das Psychische steht in der Mitte zwischen

dem Pneumatischen und Materiellen und kann sich beiden Seiten

zuwenden. Es ist für das Pneumatische empfänglich, welches es

in sich anfnehmen kann und welches sogar das nothwendige Or-

gan ist, da durch dies allein das Pneumatische in der Welt sich

offenbaren kann. Das Materielle leiten die Valentinianer aus den

wechselnden Zuständen ab, in welche die Achamoth während ihres

Leidens geräth, aus demjenigen nämlich, welches sich gleichsam

als Negation ihres göttlichen Wesens aufserhalb des Pleroma ab-

sorbirt. Auf diese Art entsteht das Materielle und Körperliche.

Die vorher todte und ungeordnete Materie erhielt zuerst ihr

Leben aus den aus dem Pleroma herabgekommenen Lichtfunken,

war aber allmählig aus dem Geistigen durch mehrere Uebenjangs-O D OD
stufen hervorgegangen. Sie entstand durch die Verdichtung des

Geistigen und im Fortgänge dieses Verdichtungsprocesses bildeten

sich auch Körper. Ihre Bildsamkeit befähigte sie, alle mögliehen

1) Bavbr, Die Christliche Gnosis, S. 54 und S. 158 flg.
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Formen anzunehmen. In ihnen sind die drei Stoffe, nämlich der

pneumatische, der psychische und der materielle vermischt.

Die Eintheilung der Menschen beruht, wie sich von selbst ver-

steht, auf der Eintheilung des menschlichen Wesens, in zvöuact

'Vj/yj und
r

'jÄrr nach welcher die drei Klassen von Menschen unter-

schieden werden: KveofiaTixot, 'W/'.v. rA und 'oXixol oder /Hoviol. Sie

werden in der Weise auf die Religionen bezogen, dafs das Juden-

thum für das Reich des Demiurgos, das Heidenthum für das Reich

des Satans und die Christen für das Volk des höchsten Geistes

gehalten werden.
')

Da es nicht meine Absicht sein kann, alle gnostischen Sy-

steme durchzugchen , um alle in ihnen enthaltenen und den hier

zu behandelnden Gegenstand betreffenden Lehren zusammenzu-

stellen , und da es genügt, an einem Beispiele ihre Wesen zu ver-

deutlichen, so wende ich mich zur Darlegung der entsprechenden

Ansichten der Sdnkhjc^PYalosojjbie , in welcher die Theorie der

drei guna oder Eigenschaften am ausgebildetsten ist. Sie heissen

sattva, Wesenheit, ragas, Leidenschaft und tamas, Finsternifs.

In der prakriti, der schöpferischen Natur, sind diese drei Ei-

genschaften ungetrennt, scheiden sich aber von einander, sobald

die Schöpfung ihren Anfang nimmt und durchdringen alle Schö-

pfungen, sowohl die inteilectuellen als die materiellen. Sie sind

in allen Schöpfungen in ungleichem Verhältnisse gemischt und

deren Wesen wird durch das Vorwalten einer der drei Eisren-

schaften bestimmt. Herrscht die Wesenheit vor, so ersteigen die

Geschöpfe eine höhere Stufe; wenn hingegen die Finsternifs, so

sinken sie zu niedrigem herab; die zwischen beiden stehende Lei-

denschaft ist das treibende Prinzip, durch welches der Weltumtrieb

bewirkt wird. 2
) Nach Kapila s Lehre ist auch der erste der drei

grofsen Götter, Brahnd, ein erschaffenes Wesen und den Zuständen

unterworfen; auch er kann erst davon befreit werden, wenn die

prakriti dem punisha , dem Geiste sich in ihrer wahren Gestalt

zeigt. Weil in ihnen das sattva vorherrscht, so nimmt die göttliche

1) Bauer a. a. O. p. 25.

2) Icvarakrishnas Sänlchjdkärikä , 10 flg., in meinöm Gymnosophista, p. 4 nnd 56.

Ich habe sattva durch Wesenheit übersetzt nach dem Vorgange von W. v.

Humboldt in seiner Abhandlung Ueber die unter dem Namen Bhayavad-Gitä

bekannte Episode des Mahubhärata, S. 29 des besondern Abdrucks.
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Schöpfung die oberste Stelle ein, die Mensehen die mittlere und

die Thiere nebst den Pflanzen und anorganischen Dingen die

unterste Stelle. Nach dem Vorwalten einer der drei f/u/ja werden

die Menschen und ihre Handlungen in drei Klassen eingetheilt. ')

Die Uebereinstimmungen der 8dnkhja-Ijeh.re mit der gnosti-

sehen der Yalentinianer sind die folgenden. Erstens das Yorhcrr-

echen des pneumatischen Princips in der AVeit der Aconen, die

dessen eigentliehe Sphäre ist. Hiermit trifft die Ansicht Kapila's

zusammen, dafs in der AVeit der Götter die Wesenheit überwiegt.

Wie zweitens nach der Anschauungsweise der Indischen Philoso-

phen die Leidenschaft zwischen der Wesenheit und der Finsternil's

in der Mitte steht, so geben sich in dem psychischen Leben nach

den Valentinianern die edlern aus dem Pleroma stammenden Empfin-

dungen kund und es wird von der Sehnsucht nach dem verlornen

Lichte angeregt. Es enthält aber auch minder edle Bestandteile

und neigt sich beiden Seiten, dem Pneumatischen und dem Mate-

riellen zu. Das Pneumatische kann sieh nur vermittelst des Psy-

chischen in der sinnlichen Welt offenbaren, wie nach den Indischen

Philosophen sich die Wesenheit nicht in ihrer ganzen Reinheit in

der wirklichen Welt zu offenbaren vermag. Die Valentinianer leh-

ren drittens, dafs das Materielle aus demjenigen Theile des Pleroma

entstanden sei, wrelcher wTährend der Leiden der Achamoth ausser-

halb desselben sich von ihr absonderte und gleichsam eine Ne-

gation ihres göttlichen Wesens ist. Die früher rohe und ungeord-

nete Materie erhielt erst ihr Leben durch die aus dem Pleroma

herabgefallenen Lichtfunken und wurde durch eine allmähbVe Ver-

dichtung des Geistigen durch Uebergangsformen verwirklicht. Mit

dieser Entstehung der Materie bietet die Sänkhja-Phi\osophie fol-

gende Aehnlichkeit. Aus der prakriti entwickelt sich die buddhi,

die Vernunft in dem Sinne , dafs die schöpferische Natur nach ihr

jnwohnenden unbewTufsten Gesetzen handelt. Aus der Vernunft

entwickelt sich der ahankära, das Selbstbewufstsein der Vernunft

in dem obigen Sinne. Aus ihm gehen zwei Schöpfungen hervor,

das manas, der innere Sinn mit den Organen der sinnlichen Wahr-
nehmung, welche diese der Vernunft vorführt, damit sie sich Vor-

stellungen bilde und Beschlüsse fasse, welche die Vernunft dem innern

Sinne zur Ausführung mitthcilt; das manas ist somit auch das Organ

1) Bhag. Gtt6 XVII. 1 flg.
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des Willens. Die zweite Schöpfung ist die der tanmdira, der Ur-
elemente , aus denen die grobem Elemente entstehen und zwar in

folgender Eeihenfolge: Aether, Luft, Lieht, Wasser, Erde. Ka-
pila läfst daher ebenfalls die Materie durch mehrere Uebercranffs-* ÖD
formen entstehen. Er nahm allerdings nicht drei Stoffe an, aus

denen alle Geschöpfe bestehen, sondern fünf; diese waren aber

nach ihm durch die guna auf dreifache Weise modificirt, sodafs

insofern zwischen seiner Ansicht und der des Valentinus sich eine

Verwandtschaft nachweisen läfst.

Auch in dem gnostischen System der Ophiten glaube ich

eine Verwandtschaft mit der AScWL7y'a-Philosophie gefunden zu ha-

ben. Nach ihnen mufs der Mensch, sobald er geboren wird, seines

geistigen Princips verlustig gehen. ') Dieser Verlust ist sein Fall;

das geistige Princip ist ihm jedoch nicht ganz abhanden gekommen,
sondern nur in seiner Wirksamkeit gebunden und gehemmt wor-

den. Da es nur zwei Principien giebt, ein männliches und ein

weibliches, ein göttliches und ein dämonisches, ein geistiges und

ein sinnliches, so kann die Entwickelung nur durch das Zusam-
menwirken der beiden Principien gelingen. Jedes Moment der

Entwickelung hat daher eine doppelte Seite, eine gute und eine

böse. Er geht von dem bösen Principe aus, welches das gute

reizt und anspornt; das Weib ist daher die Verführerin zum Sün-

demalle. Auf jeder höhern Stufe der Entwickelung wird das

geistige Prinzip freier und thätiger. Es hat daher der Sündenfall

die Folge, dafs die Menschen nur mit ihren Gedanken sich über

die Weltschöpfung erheben und ihres geistigen Wesens bewufst

werden können. Das Erwachen dieses Bewufstseins ist nur der

schwache Anfang der Befreiung des im Menschen wirksamen, allein

noch immer gefesselten und ihm gleichsam noch vorenthaltenen

geistigen Princips. Die Menschen bleiben daher noch immer in der

Gewalt des Weltschöpfers" und fangen jetzt erst an, den Druck

der Herrschaft zu empfinden , welche sie gefangen hält. Da ich

hier nur beabsichtige, die Aehnlichkeit zwichen dem Systeme der

Ophiten und der /Son^'a-Philosophie hervorzuheben , so brauche

ich nicht die Bedeutung darzulegen, welche in dem Ophitischen

Systeme Adam und Eva , die Schlange , die Engel und Christus

haben; es wird jedoch nöthig sein anzugeben, auf welche Weise

nach der Lehre der Ophiten der Mensch von dem Zustande der

1) Bauer Die Christliche Gnosis, S. 179 flg.

Lassen's Ind. Alterthk. , III. 26
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Hemmung seines geistigen Principe befrei! werde. Die Erscheinung

Christi wurde nach den Ophiten durch die traurige Lage verur-

sacht, durch welche die niedere Sophia sich weder auf Erden noch

im Bimmel befand. Sie rief die höhere Sophia um Hülfe an, die

sich ihrer Jüngern Tochter erinnerte und von dein ersten Menschen

erlangte, dafs ihr Christus zu Hülfe kam. Dieser stieg zu seiner

Schwester und ihrem Lichtreiche herab und bewirkte, dafs Johan-

nes seine Ankunft verkündigte und durch ihn sein Erscheinen

vorbereitet ward. Als er durch die sieben Himmel herabstieg,

nahm er die Gestalt ihrer Vorsteher an und zog ihre gesammte

Lichtkraft an sich. Er war mit seiner Schwester Sophia vereinigt

und beide waren wegen ihrer Vereinigung wie Braut und Bräutigam

entzückt. So wurde Jesus durch göttliche Kraft aus einer Jung-

frau geboren und war ein durch Wissen, Reinheit der Sitten und

Gerechtigkeit vor allen andern hochbegabter Mensch. Durch die

Einwirkung der Sophia gewann er eine klare Erkenntnifs der Y\ ahr-

heit und zieht nach seiner Rückkehr alle heiligen oder Lichtseelen

an sich, die er um sich versammelt. Diese Seelen sind alle nur

Theile der Weltseele, welche durch die ganze Natur verbreitet

und in zahmen und wilden Thieren, in Fischen und Schlangen,

sowie in den Menschen, ja auch in Bäumen und Steinen sich be-

findet. Die Seelen, welche sich zum Lichtreiche erheben wollen,

müssen sich erst in ihrem Wesen klar erkannt haben und durch

die Mächte des Himmels hindurchgehen. Die Erkenntnifs der

Wahrheit war demnach das Mittel, um das Lichtreich zu erreichen.

Vergleichen wir nun diese Ansicht der Ophiten von der

Weise, auf welche die Seelen von ihren Banden befreit werden

und zum Lichtreiche gelangen , mit den Lehrsätzen der Sänkhja-

Philosophie und sehen wir bei dieser Vergleiehung von den christ-

lichen Bestandteilen des Opliitisehen Systems ab, so treten folgende

Uebereinstimmungen hervor. Der purusha oder der Geist und die

prakriii oder die schöpferische Natur sind allerdings nach der Sänkhja-

Philosophie die zwei höchsten Principien, das erste ist aber männlich

und das zweite weiblich. Hiermit stimmt die Vorstellung der

Ophiten, dafs die ganze Entwickelung nur durch die vereinte Thä-

tigkeit des männlichen und weiblichen, des göttlichen und dämoni-

schen, guten und bösen Principe bewerkstelligt wird. Der böse

Geist des Sdnkhja ist insofern ein höheres Princip, ') als er das

i Meine Ausg. der Sänkhja-kärikä des fgvarakrishha, 6.ö. p. 9 und p. 62.
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Vermögen der Erkenntnifs besitzt, welches der Natur abgeht. Die

Unterscheidung in gut und böse ist bei den Ophiten eine Folge

des in ihrem Systeme herrschenden Dualismus. Es ist weiter

die Natur oder die Urmaterie in dem Sänkhja- Systeme, oder die

thätige , schaffende und antreibende Macht, welche die den Geist

fesselnden Zustände erschafft ') Hiermit läfst sich vergleichen,

dafs nach den Ophiten das weibliche Prinzip die Verführerin zum

Sündenfalle ist, durch welchen zuerst das Bewufstsein und der An-

fang der Befreiung des Menschen hervorgerufen wurden. Wie bei

ihnen auf jeder höhern Stufe der Entwickelung der Geist freier

wird, so ist jeder höhere Zustand nach der Sänkhja-Philosophie

ein Fortschritt der Befreiung des Geistes von seinen Fesseln. Da
Kapila den Geist von der Natur unterschied, so konnte er keine

Weltseele annehmen; die Ansicht, dafs die Weltseele in allen

Dingen enthalten sei, ist jedoch sonst bei den Indern so gewöhnlich,

dafs auch in dieser Hinsicht eine Berührung zwischen den Lehren

der Ophiten und denen der Inder sich wahrnehmen läfst.

Da der vorliegenden Aufgabe Genüge geleistet wird, wenn

nur der enge Zusammenhang zwischen dem Gnosticismus einer

seits und dem Buddhismus und der Sänkhja-Philosophie andererseits

an einigen Hauptlehren dargethan wird, so halte ich es für über-

flüssig, andern vereinzelten und wenig belangreichen Uebereinstim-

mungen zwischen den Gnostikern und den Buddhisten und Indischen

Philosophen nachzuspüren, und wende mich daher zur Zusammen-

fassung der Ergebnisse der vorhergehenden Untersuchung. Es sind

drei allgemeine gnostische Lehren nebst einer den Ophiten beson-

ders eigentümlichen Ansicht, denen Indische, hauptsächlich Bud-

dhistische mehr oder weniger genau entsprechen. Die vier allge-

meinen gnostischen Lehren sind: erstens die von der Werthlosig-

keit der menschlichen Dinge und des damit zusammenhangenden

Dualismus zwischen Geist und Materie, dem Lichte und der Fin-

sternifs; zweitens ist es die Auffassung der Weltschöpfung als einer

Reihenfolge von Emanationen aus dem höchsten Principe und die

Aufstellung eines Systems von Himmeln oder überirdischen Welten

:

die dritte Lehre ist die der Gerechtigkeit zugestandene hohe Be-

deutung; die vierte Uebereinstimmung zeigt sich in der gnostischen

Eintheilune: der Menschen in drei Klassen und in der Indischen

1) Meine Ausg. der Sänlchja-kärika des Icvarakrishna, 56, p. 9 und p. 62.

26*
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Eintheilung der Menschen and ihrer Handlungen in drei Abthei-

lungen nach den drei guna oder Eigenschaften. Die den Ophiten und

der SÄnkhja-Philosophie eigentümliche gemeinschaftliche Ansicht ist

die von dem Verhältnisse des männlichen und des weiblichen Princips

zu einander und von der Weise, auf welche der gefesselte Geist

die Befreiung von seinen Banden erlangt. Da die in diesen Lehren

und Ansichten nachgewiesenen Uebereinstimmungen zwischen dem

Gnosticismus einerseits und dem Buddhismus und der Sänkhja-

Philosophic andererseits zu innig sind, um als zufällige gelten zu

können , so trage ich kein Bedenken zu behaupten , dafs diese

Uebereinstimmungen gegenseitigen Mittheilungen ilrren Ursprung

zu verdanken haben. Wird dieses zugegeben, so kann Indien nur

als das Vaterland betrachtet werden, in welchem die Lehren, von

denen hier die Rede ist, zu Hause waren. Meine Gründe für

diese Behauptung sind diese: Erstens das unbezweifelt höhere

Alter der Indischen Lehren; zweitens der Umstand, dafs viele In-

der während der Blüthezeit des Römisch-Indischen Handels nach

Alexandria, wo ein Hauptsitz des Gnosticismus war, kamen und

sich dort aufhielten, wie früher in der Geschichte des Handels

dargethan worden ist. ') Hier konnten die Gründer der gnostischen

Systeme mit den Lehren der Inder sich vertraut machen. Von

Reisen der Gnostiker nach Indien giebt es dagegen keine genügen-

den Beweise. Es ist ferner bekannt, dafs der Syrer Bardesanes

seine Bekanntschaft mit dem Leben und den Lehren der Brahmanen

und Samanäer seinem Verkehre mit den an den Kaiser Antoninus

Pius gesandten Indischen Botschaftern verdankte, er selbst aber

nicht Indien besucht hat, wie berichtet worden ist.
2
) Aus diesen

Quellen flofs die genauere Bekanntschaft mit dem Brahmanenthume

und der Religion Qäkjamunis , welche einige Kirchenväter, wie

Kleinem von Alexandria und Origenes an den Tag legen und welche

nicht aus der Schrift des Megasthenes abgeleitet ist.
3
) Einen dritten

l; Sich oben S. 57 flg. und S. 7o flg.

2) ., .. S. 67, und 11. A. Hahn's Bardesanes Grioslicus, Syrorum primus

111/ mno! < «jus. ]>. i>.">.

3) Uebor Klemens sieh oben S. 869. Origenes hatte nuter anderm auch von den

Brahmancn {Philosoph. 1. p. 905 der Ausgabe von de i.a Rufe) beneblet, dafs

unter ihnen die Lehre galt, dafs mau nur denjenigen Gott als den XdyOC erkennen

könne . welcher die nichtigen Meinungen oder Einbildungen wie das Oberkleid

vou der Seele abgezogen habe. Dieses entspricht der Indischen Lehre, dafs
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Grund gewährt die Grofsartigkeit des Buddhistischen Weltsystems,

mit welchem die gnostischen verglichen nur als kleinliche Nachah-

mungen erscheinen. Ein vierter Grund ist endlieh der umstand,

dafs der Buddhismus schon vor Chr. Geb. in Baktrien eineeffihrt

war ') und es in dem AVcsen desselben begründet ist , sich durch

Missionare zu verbreiten. Es tritt daher nichts der Vermuthung

in den Weg, dafs von Baktrien aus Buddhisten Syrien und die

westlichen Länder besucht haben zu der Zeit, als die Gründer der

gnostischen Systeme lebten. Auch können sie über's Meer nach

Alexandria gekommen sein. Wenn ich annehme, dafs die Religion

QdkjaiNunts und die Philosophie Kapila s einen Einflufs auf die

gnostischen Svsteme ausgeübt haben, so beschränke ich mich zugleich

darauf, dafs sie zur Ausbildung einiger ihrer am meisten hervor-

tretenden Lehren beigetragen haben. Ihre eigentlichen Grundlagen

sind nächst der christlichen Religion, die Jüdische und die Plato-

nische Philosophie: dann hat auch der Zoroastrische Dualismus

seinen Antheil an der Entwicklung der gnostischen Systeme.

Von den Gnostikern richtet sich unser Blick am passendsten

zu den Manichä&rn, weil deren Lehre in einem Indien benachbarten

Lande zu Hause war und aufsei ihrer anerkannten Verwandtschaft

mit der Zoroastrischen Religion und dem gnostischen System auch

mehrere unverkennbare Berührungspunkte mit dem Buddhismus dar-

bietet. Der ausführlichste Bericht von der Entstehung der Reli-

gionslehre Mani's, wie er von den Morgenländischen Schrifstellern

richtiger genannt wird, als von den Abendländischen Manes und

Manichaios, gehört dem Archelaos, dem Bischöfe von Kashar in

Mesopotamien um 277. 2
) Sbjtläanos, ein Mann Skythischer Her-

kunft und Stifter einer Ketzerei, hielt sich in Aegypten und in

der Arabischen Wüste auf und hatte einen Schüler Terebinthos.

ein Mensch, um die wahre Erkenntnifs zu erlangen, erst ein vairägin Werden

müsse, d.h. ein solcher, der allen weltliehen Bestrebungen und den Leiden-

schaften entsagt und sieh dem Joga oder dem beschaulichen Leben widmet.

1) Sieh oben II, S. 1Ü73.

2) Beausodre's Histoire critique de ManicMe et du Manich€isme I, p. 9 flg. P-

VON Bohles erklärt, Das alte Indien, I, S. 372, den Kamen aus dem Sanskrit

Triam, Juwel, der hautig in Indien als solcher gebraucht werden soll; das Wort

mag schwerlich allein als Eigenname im Sanskrit vorkommen. Die richtige

Erklärung ist ohne Zweifel aus dem Altpersischen manick, Geist, in Hakhdmanich,

freundlicher Geist, und dem Zendischen mainis, in vändremainis tödtlichen ßinnes.
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Dieser verläl'ste vier Schriften und begab sich nach dein Tode

eeines Lehrers nach Babylon. Er erregte hier Aufsehen durch

seine Kenntnifs in den Ajegyptfechen Wissenschaften und eignete

sich den Namen Buddhas an. Eine Wittwe, in deren Hause er

starb, kaufte einen siebenjährigen Knaben, Namens Korbikios, den

sie freiliefs und dem sie eine gelehrte Erziehung geben liefs. Er

erbte in seinem zwölften Jahre nach dem Tode seiner Herrin ihre

Güter und die vier Schriften des Terebinthos. Er liefs sich nach-

her in dem Theile der Stadt nieder, wo der König Persiens resi-

dirte, nannte sich Meines und lag eifrig dem Studium der Schriften

des Terebinthos ob. Er hatte drei Schüler, Addas oder richtiger

Buddas, Thomas und IIermas; ]

) den ersten beauftragte er mit der

Verbreitung seiner Lehre in Syrien, den zweiten sandte er nach

Indien und den dritten nach Aegypten mit demselben Auftrage. 2
)

Gegen die letzte Nachricht lälst sich kein triftiger Zweifel erheben;

dagegen unterliegen die übrigen Nachrichten von Shjthianos, Tere-

binthos und Manen erheblichen Bedenken. Wenn Ephraim, der

Syrer, von dem ersten berichtet, dafs er nach Indien gereist sei,

so ist dieser Bericht ganz zu verwerfen, weil Skythianos keine

historische Person gewesen ist, indem er in die Zeit der Apostel

verlegt wird und zugleich kurz vor Manes gelebt haben soll. 3
)

Er wird mit Terebinthos eine und dieselbe Person gewesen sein.

Dieser gab sich, wie schon erwähnt Avorden, für Buddhas aus und

behauptete, von einer Jungfrau geboren zu sein, was auch Hiero-

nymus von dem Indischen Buddhas gemeldet hat. 4
) Die Erklä-

rung seines Namens aus dem Chaldäischen butema oder butan, mit

welchem Worte die Alexandriner das Griechische xepsßiv&o« über-

setzen und mit welchem Worte der Landessprache Terebinthos

sich in Babylon genannt habe, wird um so vorzüglicher sein, weil

1; Bkausoürk. a. a. 0. p. 65 und p. 85. Die erste Lesart findet sich in Kyrillos

Ihres. Catcch. VI, 18.

2) Desselben Ilist. Eccles. I, 28 und Theodoretos, Eist. Eccl. I, 28.

3) Die Stelle aus Ephraim in Assemassi's Biblioth. Orient. I, p. 125 und Ferdisasd

Christus Baveb's Das manichäische Relirjionssystem , nach den Quellen neu

untersucht und enticickelt, p. 401.

4) Siehe oben S. 369, wo diese Stelle angeführt und erläutert ist und Beacsobre
a. a. 0. I, 53. In den Acten des Archelaos heifst es von ihm: qui cum venisse

talem de se Jnmam promulgavit, Terebinthus, dicens se jam non vocari Terebin*

ihm», $ed etiam Bvddab nomine, sibique hoc nomen impositum.
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sich aus ihr der Umstand erklären läfst, dafs er den Namen Bud-

dhas annahm. ') Für die Gleichheit des Skythianos und des Tere-

binthos spricht auch die älteste Sage der alten Schriftsteller von

dem plötzlichen Tode beider, obwohl die Kritik zu weit geht,

wenn in diesem schnellen Tode das Verschwinden einer nur auf

kurze Zeit in der Sinnenwelt erscheinenden Gottheit erblickt wird. -)

Es ist dabei zu beachten, dafs von Terebinthos erwähnt wird , er

habe sich für einen zweiten Buddha ausgegeben, um sich bei sei-

nen Zeitgenossen Eingang und götttiche Verehrung zu verschaffen.'3
)

Es Aväie mehr als gewagt, dem Terebinthos einen Einflufs auf die

Entwicktlung der Lehre Mani's zuschreiben zu wollen ; dagegen

wird es erlaubt sein, aus den Erzählungen von ihm den Schlufs zu

ziehen, dafs kurz vor Mani's Auftreten die Religion Qäkjasinhds

in Babylon sehr bekannt war und dafs er sich dort einer grofsen

Achtung zu orfreuen hatte.

Was den Mani betrifft, so dürfen die Behauptungen der Mor-

genländischen Schriftsteller aus der Mohamedanischen Zeit, deren

Bekanntschaft nit der altern Geschichte sehr ungenau ist, dafs er

nach Turkestan, Khatai oder dem nördlichen China und Indien

gereist sei, keine Ansprüche auf Glaubwürdigkeit machen. 4
) Ein

1) Sie gehört Beatjsobrb a. a. 0. I. p. 54. Bauer a. a. 0. p. 403, hält den Ueber-

gang der Formen Buttma oder Butan in Buddha für nicht sehr natürlich und

schlägt vor, weil der Hebräische Name des Terebinthos
m
eloh mit dem Worte el,

Gott, Aehulichkeit habe, die Sache so aufzufassen, dafs es ein Symbol der

Gottheit sei, indem im alicn Testamente der Tcrebinthc auf diese Weise nicht

selten gedacht wird. Aus dieser Auffassung erhellt jedoch nicht der Grund,

warum Terebinthos gerade den Namen Buddhas annahm.

2) Bauer, a. a. 0. S, 404.

3) Diese Nachricht des Photios fmiet sich in Woi.f's Anecd. Graec. I, p, 47.

4) Diese Angaben sind zusammengestellt in Herbelot's Biblioth. Orient, u. d. W.
Mani. Nach einer von P. ro.x Bobleh Altes Indien I, S. 373, aus einer Ber-

liner Handschrift angeführte Stelle Masudi's wäre Mani über Kacmira nach Hin-

dustan gereist. Bauer schreibt a. »,. O. S. 451 diesen Berichten Glaubwür-

digkeit zu, weil Manes, als er sich b Persien nicht mehr sicher fühlte, nach

jenen Ländern sich begeben habe, in welcher damals seit alter Zeit die Buddhi-

stische Religion in verschiedenen Formen die vorherrschende war. Dieses ist

jedoch nur in China und einem Theile TdVkestan's richtig, sieh oben H S.

1072 flg., und die Berichte der Arabischen und Persischen Schriftsteller, von

denen jetzt die Rede ist, können keinen grölsern Werth beanspruchen, als die

von den Persischen Dichtern ersonnenen Sieg* von Alexander dem Giofscu

über China.



408 Zweites Buch.

ebenso geringer Werth besitzt die Angabc des Suidos und des

Kedrenos, dafs Manes seiner Herkunft nach ein Brahmane gewe-

sen. ') Von seinem Schicksale braucht hier nur erwähnt zu werden,

dafs er wegen seiner Verfälschung der wahren Zoroastrischen Eeli-

gion auf Befehl des Säsäniden Vararanes des Zweiten, der von

272—275 regierte, in der Burg hingerichtet worden sein soll, die

die Morgenländischen Schriftsteller Baskarah, die Abendländischen

dagegen Arabion nennen und welche nicht weit entfernt von der

Gränze Mesopotamiens gelegen war. 2
)

Dafs Mani nicht nur den Buddhismus gekannt hat, sondern

ihm auch eine grofse Bedeutung zuerkannte, erhellt rorzüglieh

aus dem Umstände, dafs einer seiner Schüler Buddhas hiefs. Eine

weitere Bestätigung des innigsten Zusammenhanges des Buddhis-

mus mit dem Manichäismus bezeugt die Thatsache. dafs neben

Tfiomas auch ein Buddhas als Verfasser des Evangeliums der Ma-

nichäer genannt wird. 3) Für diesen Zusammenhang dürfen dagegen

die Namen zweier Schüler Mani's nicht geltend jremacht werden.

Die Behauptung nämlich, dafs alle drei Namen der Schüler Mani's

auf dieselbe Person, den Indischen Buddha gehen, dessen Lehre in

Aegypten Hermas verbreitete und der in Indien unter dem Namen
Thomas bekannt ist, aus welchem Gautamas und Bharmas dialek-

tisch verstümmelt sein sollen, entbehrt jeder Begründung. 4
) Hier-

gegen ist zu erinnern, dafs Gautamas niemals in Dialekten die

erste Silbe verlieren kann, und dafs dhamas auch in der verstümmelten

Form dhamma niemals Buddha, sondern nur das Gesetz bezeichnet.

Wenn auch der letzte Beweis für den Zusammenhang der

Lehre Mani's mit der Religion Qlkjasirdia's nicht die Prüfung be-

stehen kann, so thun doch mehrere genaue Uebereinstimmungen

zwischen beiden zur Genüge dar, dafs Mani bei der Aufstellung

seines Religionssystems auf den Buddhismus Rücksicht nahm. Der
gründlichste Erforscher dieses Gegenstandes hat die Ergebnisse

seiner Untersuchungen auf folgende Weise zusammengefafst, 5
) «dafs

1) U. d. W. Mavi)C Bpäyp.av xb yevo,' u. Kedrenos I, p. 455 cd. Bonn.

2) Beausobre, a. a. 0. I, p. 125 und Gieseler's Handbuch der Kirchemjcschichte, I,

S. 305.

3) Bauet,, a. a. 0. S. 466, in iicn Anathematisnicn.

4) Diese Behauptung ist von V. von Bohlen a. a. 0. I. S. 373.

5) Bauer, a. a. 0. S. 434 riy.
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in demselben Verhältnisse, in welchem der Manichäismus sieh von

der Zoroastrischen Lehre entfernt, er sich der Indischen, namentlich

der Buddhistischen Religionslehre zuwendet". Die einzelnen Punkte,

in welchen diese Uebereinstimmung der Manichäischen Lehre mit

dem Buddhismus hervortritt, sind die folgenden:

Der erste ist der Gegensatz zwischen Geist und Materie, zwi-

schen Licht und Finsternifs, der in dem Religionssysteme Mani's

hervorsticht, und zwar hauptsächlich der Lehre Zoroastcrs entlehnt

ist, jedoch auch im Buddhismus sich nachweisen läfst, Avie schon

früher dargethan ist; ich habe daher nicht nöthig, hier auf diesen

Gegenstand zurückzukommen. Die zweite Uebereinstimmung des

Manichäismus mit den Lehren der Buddhisten giebt sich in den

Vorstellungen von der Entstehung der Welt kund. Nach den Ma-

nichäern giebt ein aus dem Lichtreiche in das Reich der Finster-

nifs gefallener Lichtstrahl den ersten Anstofs zur Weltschöpfung

oder zur Vermischung des Lichtes mit der Finsternifs und die

Welt geht aus der innigsten Durchdringung der beiden Principien,

der Vermischung des Lichtes oder der Lichtseele mit der Materie

hervor. Hiermit stimmt die Ansicht der nördlichen Buddhisten

von der Entstehung der Welt aus der Region des ersten dhjäna,

oder Contemplation, in welcher die höchste Reinheit und Klarheit

herrschen und in welcher die Wesen weder Farben noch Gestalten

besitzen. ') In der nächsten Welt erhalten die Wesen erst Farbe

und Gestalt; die der dritten Welt werden mit Wünschen und Ge-

lüsten ausgestattet; auf die einzelnen Stufen dieser stets mehr der

Sinnlichkeit näher rückenden Geschöpfe der phantasiereichen Bud-

dlüstischen Theogonie brauche ich bei dieser Gelegenheit nicht zu-

rückzukommen. In dem Buddhistischen Systeme tritt allerdings

der Gegensatz zwischen Geist und Materie nicht so schroff hervor,

wT
ie bei den Manichäern, doch kennt der Buddhismus auch eine

allmähliche Abnahme und Verdichtung des geistigen Princips.

Eine Aehnlichkeit mit den von den Manichäern angenommenen

Angriffen auf das Lichtreich bietet die Bnddhistische Vorstellung

dar, nach welcher bei den periodischen Erneuerungen des Welt-

alls Sturmwinde hervorbrachen. Zuerst erscheint eine goldene

Wolke in der dritten Region des zweiten dhjäna; sie entläfst

einen gewaltigen Regen, aus dem ein ungeheures Meer entsteht.

1) Siehe oben S. 390.
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In diesem Meere erhebt sich ein heftiger Orkan, welcher das Meer

aufwühlt und verursacht, dafs der Weltberg Meru erschien, welcher

die Welt bildet. 1
) Es ist klar, dafs diese Buddhistischen Sturm-

winde dieselbe, die Schöpfung bewirkende , durch die ganze ge-

schliffene "Welt hindurchgehende, nicht weiter erklärbare feindliche

Gewalt sind, wie im Manichäismus der Kampf der beiden Princi-

pien, nur mit dem Unterschiede, dafs diese Gewalt in dem Bud-

dhismus als eine rein physische erscheint, im Manichäismus. als

eine geistige, da dieser seine höchsten Principien als persönlich

handelnde Wesen darstellt, als eine mit Absicht unternommene

Handlung. Vollkommen stimmt der Buddhismus mit dem Mani-

chäismus darin überein, dafs er den Begriff des Uebels ebenso be-

stimmt, als dieser ihn auffafst und «die ganze Elitwickelung alles

Vorhandenen als das Uebel betrachtet".'-2

)

Der dritte Punkt, in dem die Lehren der Anhänger des

fökjasinhas mit denen der Manichäer sich innig berühren, ist die

Ansicht von der Weise, auf welche die erschaffenen Wesen von

ihrer Erniedrigung sich erheben und durch eine Reihe von Stufen

oder Geburten emporringen müssen, ehe sie die endliche Befreiung

von ihrer Erniedrigung erreichen können. Der Buddhismus kennt

zwar nicht den Abfall der Geister in dem strengen Sinne dieses

Ausdruckes; da jedoch von ihm die Zustände der Geschöpfe als

Folgen von Handlungen während einer frühern Geburt, die in der

Regel böse waren, betrachtet werden, so darf bei den Buddhisten an-

genommen werden, dafs nach ihrer Ansicht der gewöhnliche Zustand

der Geschöpfe ein erniedrigter und unglücklicher ist. So lange sie

noch den unabänderlichen Gesetzen des sansdra, des ewigen Kreis-

laufes der weltlichen Zustände, unterworfen sind, bleiben sie allen

liebeln und Schmerzen desselben anheimgefallen. Ueber die Mit-

tel, durch welche die erschaffenen Wesen von diesen Uebeln und

Schmerzen sich befreien können, habe ich schon früher das Köthige

bemerkt. Li

) Diese Lehre von der Seelenwanderung ist bekanntlich,

1) Juki. Hemlsat's Essai sur la cosmographie et cosmoyonie des Buddhistesf

d'apres les autiurs Chinois, in dessen Mel. posthumes p. 104.

2) Bauer a. a, 0. S. 436 und I. J. Schmidts Ueber die Venvandtschaft der gno-

8tisch-theosophischen Lehren mit den Iicligionss>/stemen des Orients, vorzüglich dem,

Buddhismus, S. 8.

3) Sich oben S. 394.
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wie mehrere andere, eine ursprünglich Brahmanischc , welche die

Buddhisten sich zugeeignet haben. Die Wanderungen der Seelen

durch verschiedene Körper sind bei den Buddhisten, wie bei den

Manichäern, nur der äuisere Weg, auf dem die Seelen die höchste

Stufe erreichen können. Der innere Weg ist die höchste Erkennt-

nifs, das dhjuna der Buddhisten, die gnosis der Manichaer, dafs

alle Dinge nichtig , leer und eitel sind. ') Eine Folge von dieser

Ansicht ist, dafs das wahre Heil der Menschen in der gänzlichen

Abtödtung aller sinnlichen Triebe und Leidenschaften, in der voll-

ständigen Losreissung von der Materie bestehe. Diese Erkenntnifs

kann jedoch nur die gewünschten Früchte tragen, wenn sie mit

strengen ascetischen Uebungen und den höchsten Tugenden ver-

bunden wird, welche das ganze zeitliche Leben durchdringen müssen.

In dieser Hinsicht läfst sich eine Parallele zwischen Buddha und

dem Christus der Manichaer ziehen. Die Hauptbestimmung' beider

ist, die richtige Erkenntnil's der Vergessenheit zu entreissen und

das Streben nach ihr zu erwecken. Buddha bezweckte, durch

seine Vorschriften die Menschen von ihrem unseligen Zustande

zu befreien und setzte zu diesem Zwecke das Rad des dharmas

oder des Gesetzes in Bewegung, mit welchem Worte die Buddhisten

die Verkündung der Lehre bezeichnen. Seine Geburt wurde früh

als eine übernatürliche aufgefafst und deshalb seiner Mutter den

Namen Maja, beigelegt, mit welchem Namen die schöpferische Po-

tenz der Gottheit benannt wird, so wie der Name Pragäpati,

Schöpfer, seiner Amme. 2
) Nach der am besten beglaubigten Er-

zählung stieg Buddha nicht in der Gestalt eines fünffarbigen Strahles,

sondern in einer glänzenden, eines jungen weifsen Elephanten ähn-

lichen Gestalt, in den Leib seiner Mutter und wurde aus ihrer

rechten Seite geboren. 3
) Die Ansicht, dafs seine Geburt nur eine

Scheingeburt gewesen, war allerdings vor der Zeit des Auftretens

Mani's aufgestellt worden, weil Ndgdrguna behauptet hatte, dafs

der Name Buddha nur ein Wort und dafs er selbst nur einer

Täuschung ähnlich sei; dafs seine Zustände nur traumähnlichen

1) Bauer a. a. 0. S. 440.

2) Sieh oben II, S. 68.

3) Ph. Ed. Foucaux's Franz. Uebersetz. der Tübetischen Uebersetzung des Lali-

tavistara, I, p. 68 und p. 81. Die andere Angabe findet sich in I.J. Schmidt's

Ueber die Verwandtschaft ü: s. w. S. 12, in dessen Forschungen auf dem Gebiete

der Mittelasiatischen Geschichte, S. 169.
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Einbildungen zu vergleichen seien. ') Buddha trat endlich als Feind

und Bekämpfcr alles Ucbels in der Welt auf, als der Vernichtet1

der Täuschungen der Sinne. Dieser Buddhistische Doketismus darf

:ils das Vorbild des Manich&ischen gelten und diese Vergleichung

kann sogar dazu dienen, die in einigen Beziehungen so dunkele

Manichftisohe Christologie in ein helleres Licht zu setzen und die

Vermuthung -wahrscheinlich zu machen, dafs der Manichäische Do-

ketismus nicht blos eine willkührlich zu Hülfe genommene Ausflucht

war, um den historischen Thatsachen des Christenthums eine schein-

bare Realität zu lassen, sondern vielmehr auf einer historischen

Grundlage beruht.'-) Diese Grundlage ist die den Indischen lte-

ligionssystemen eigenthümliche Ansicht, dafs die Gottheit, wenn

das Uebel in der Welt das Uebcrgewicht genommen hatte, von

Zeit zu Zeit in verschiedenen Gestalten sich verkörperte , um das

Uebel zu vertilgen und die Weltordnung wieder herzustellen. Bei

den Brahmanischen Indern galten die avatdra Vishnu's oder seine

Herabsteigungen in die Welt, welche die einzigen bei ihnen allge-

mein anerkannten sind, als wirkliche Erscheinungen dieses Gottes.

Auch von den Buddhisten erhielt damals der menschliche Buddha

längst göttliche Verehrung. Seine Vermenschlichungen konnten

daher ebenso wenig, wie die Verkörperungen Vishnu's, von der

Materie berührt werden. Nicht von den Buddhisten im Allgemeinen

wird Buddhas Erscheinung in der Welt als eine Scheingestalt

betrachtet, sondern nur von den Anhängern der philosophischen

Mddh.jamikaSch.vle. Wenn von den Manichäern die Beziehung

des Christus auf die Geschichte des Christenthums eine wesentliche

ist, so besitzt auch Buddha eine solche auf die wirkliche Geschichte

durch seine Abstammung von lasväku, dem mythischen Stammvater

des Sürjavanpa's, des Sonnengeschlechts der alten Indischen Könige. 3
)

Wegen der Unzureichenheit der Quellen über diesen Theil des

Manichäismus ist es unklar, in welches Verhältnifs zu Christus

Mm/cs sich selbst stellte und ungewifs, ob seine Anhänger ihn zu

einer bestimmten Zeit als Stifter einer neuen Religionsielire auf-

treten lassen, wie die Buddhisten wegen des historischen Charakters

des Gründers ihrer Religion thun mufsten. Trotz dieser Verschie-

1) Sich oben II, S. 1164.

2) Bauer a. a, O. S. 442.

3) Sieh oben II. S. GS. Nute 4.
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denlieit im Einzelnen ist die Übereinstimmung des Manicliäismus

mit dem Buddhismus in der Hauptsache eine unverkennbare und

die Abweichungen des erstem von dem letztern finden ihre genü-

gende Erklärung in dem Umstände, dafs in das Manichäischc

System ein den Buddhisten fremder und der Zoroastrischcn Religion

angehüriger Bestandtheil aufgenommen worden ist.

Der vierte Punkt, in dem eine deutliche Berührung des Ma-
nicliäismus mit dem Buddhismus sich uns darbietet, ist die Ansicht

von dem Untergänge des Weltsystems. Nach der Buddhistischen

Ansicht sind alle Wesen ohne Ausnahme und sogar die der aller-

höchsten Welten, den unabänderlichen Schicksalsgesetzcn unter-

worfen und erreichen nur ein gewisses, obwohl allerdings sehr

hohes Alter. Kein Geist kann sich dem Kreisläufe des sansära

entziehen und ohne ihn durchlaufen zu haben, das nirvdna gewin-

nen. ') Er mufs alle Regionen mit gleicher Klarheit durchschauen

und dieselben in jeder von ihnen angenommenen Gestalt erken-

nen. 2
) Es tritt dann das nirvdna, das vollständige Aufhören der

Materie ein, das Leere, wTelches jenseits der menschlichen Erkennt-

nifs liegt. Nach der allerdings nicht ältesten Ansicht der Buddhisten,

die jedoch älter als der Manicliäismus betrachtet werden darf, ist

der Geist ewTig und wird nach seiner Befreiung oder höchsten

Vollendung durch vollständige Erkenntnis Buddha. Auch im

Manicliäismus wird der Zustand der Vollendung als vollkommene

Ruhe und Befreiung von allem Materiellen gedacht; nur geht der

Buddhismus darin weiter, als jener , weil er in diesem höchsten

Zustande noch den Geist von dem Nichts und der Leere als ein

Etwas unterscheidet; der Buddha gewordene kann sich entweder

in das Jenseits der Erkenntnifs versenken oder zum Wohle der

gefangenen Geister, wenn seine Zeit gekommen sein wird, auf der

Erde erscheinen. Der im Zoroastrismus befangene Manicliäismus

konnte sich nicht zu dieser Stufe erheben. 3
) Auch in dieser Be-

ziehung schliefst sich der Manicliäismus enger an die Anhänger

der Lehre des Zoroaster an, sodafs er sich keinen wiederholten Wech-

1) I. J. Schmidt, Ucber die sogenannte dritte Welt der Buddhisten in Man. de

l'acad. des sciences de St.-Petersbourg. Vlicme ser. Sciences polit. etc. II, S.

34 flg.

2) Desselben Ueber die Tausend Buddhas n. s. w. Ebcnd. S. 44 und S. 62.

3) Bauer a. a. O. S. 445.
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sei von Weltzerstönmgen und Weltentstehungen setzt. Nach den

Ansichten der Manich&er treten zwar ihre Principien als persönlich

handelnde Intelligenz« n auf; es ist hei ihnen jedoch, wie bei den

Buddhisten, eine gewisse fatalistische Weltansicht, welche in beider

Religionssystemen wurzelt , dafs alles Böse und alle Schuld durch

«inen allgemeinen Läuterungsprocefs abgebüfst werden müssen.

Diese Weltansicht erhält hierdurch einen sittlichen Charakter.

Der fünfte und letzte Punkt, in welchem eine genaue Ueber-

einstimmung zwischen dem Buddhismus und dem Manichäismus

sich nachweisen läfst, ist die Sittenlehre. Diese gründet sich in

beiden Systemen auf die in beiden herrschende Unterdrückuno- der

Leidenschaften und der sinnlichen Triebe, auf die Zurückziehung

des Geistes von weltlichen Bestrebungen und seine Rückkehr zu

sich selbst. Die vier Hauptgesetze der Buddhisten sind : Mord,

Diebstahl, Ehebruch und Lügen sich nie zu Schulden kommen zu

lassen. Diese Sünden werden daher paragika oder die aus dem
sangha oder aus der Versammlung der Geistlichen austreibenden

oder ausschliefsenden,') genannt. Die aJiinsd, d.h. die Xichtverletzung

lebender Wesen bildet bekanntlich das Hauptgesetz des Buddhismus

und Buddha verwarf schon die von den Brahmanen zugelassenen

blutigen Opfer. Die Ehelosigkeit war den in Klöstern lebenden

Mönchen und Xonnen auferlegt. Das erste zweite und dritte dieser

Gesetze entsprechen genau den drei signanda 2
) der Manichäer. Das

siynandum oris schreibt Reinheit in Worten und Gedanken vor.

Das zweite, das signandum manus, schliefst jede Verletzung des

Thier- und Pflanzenlebens in sich, und trifft daher genau mit der

Buddhistischen alänsä zusammen. Das dritte, das signandum sinus,

macht den Manichäern die Keuschheit und Enthaltung von der

Ehe zur Pflicht, eine Enthaltsamkeit, die zwar nur von einem

Theile der Anhänger Qihjamuni's befolgt wird, aber nichts desto-

weniger einen Beweis des innigen Zusammenhanges des Manichä-
ismus mit dem Buddhismus darbietet.

1) Bvitsoi f's Intrvd. u Vhist. du B. I; I. p. 301.

2) Bauer a. a. O. S. 248 flg. Der Ausdruck signandum ist, wie hier bemerkt
wird, ohne Zweifel darum gewählt worden, weil jede der drei Klassen der auf

diese Weise unterschiedenen Gebote einen bestimmten Theil des menschlichen

Körpers bezeichnet, in Ansehung dessen die gegebenen Gebote beobachtet werden
Bollen. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dafs die von Bauer a. a. 0. S.

449 angestellte Vcrgleichung der Manichäer mit den Gawa nicht zulässig ist,

wefl diese Sccte sich nicht in einer so frühen Zeit nachweisen läfst.
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Fassen wir nun das Ergebnifs dieser Vergleichung der Lehre

der Manichäer und der Buddhisten zusammen, so haben sich fol-

gende unverkennbare und tief in das Wesen beider Rcligionssysteme

eingreifende Uebcreinstiinmungen dargeboten, sodafs es nicht gewagt

sein wird, ein Verhältnil's der Abhängigkeit zwischen beiden anzu-

nehmen. ') Wenn dieses zugegeben wird, so hat nur der Bud-

dhismus gerechten Anspruch darauf, die Quelle zu sein, aus der

ein Theil der Manichäischcn Lehren geflossen ist. Zu den innern

Beweisen dafür können noch äufsere Belege hinzugefügt werden.

Eines der beachtungswerthesten Zeugnisse für das Verhältnifs des

Manichäismus zu dem Zoroastrischen und Buddhistischen Religions-

system ist die in den Anathematismen angeführte, den Manichäcrn

vorgeschriebene Abschwörungsformel, welche lautet: 'xlvciikaaTiTto

X7.1 y.7.Tai}cp.aTt^a) Zocpio^v xal ßooelav xal SxoJKavov, tou? Ttpo Mavi^at'cov

Da nun nach den vorgetragenen Bemerkungen Skythianos als

eine unhistorische Person erkannt worden, so bleiben nur Zoroaster

und Buddha übrig, als Vertreter der zwei Religionen, welche die

Grundlagen der von Mani aufgestellten Religionssysteme hergegeben

haben. Mit der Beschränkung, dafs er seine Irrlehre nicht selbst

aus Indien geholt, sondern sie in einem westlichem Lande kennen

gelernt und benutzt hat , kann auch das obenangeführte Zeugnifs

des Syrers Ephraim zugelassen werden , als eine Bestätigung einer

aus andern Gründen sichern Thatsache. 3
)

Bevor nun der bisher behandelte Theil des Griechisch -Rö-

mischen Wissens von Indien aus der Zeit zwischen Vikramuditja

und dem Untergange der altern Gwpto-Dynastie geschlossen werden

kann, bleibt noch übrig zu untersuchen, ob auch zwischen den Grie-

chisch-Römischen und den Indischen Systemen der Philosophie eine

so . erhebliche UebereinStimmung sich vorfinde, dafs auch hier eine

gegenseitige Mittheilung gefolgert werden könne, und wenn solches

der Fall, von welcher Seite dann wieder die Älittheilung ausge-

gangen sei. Es läfst sich dabei nur an die Neuplatoniker denken,

unter welchen es von einigen sicher ist, dafs sie mit den Lehren

der Indischen Philosophen bekannt waren und sie schätzten; denn

wenn die spätem Stoiker, wie mehrere Indische Lehrer, besonders

1) Bauer a. a. 0. S. 451 flg.

2) Gallasd Bibüoth. III, p. 611.

3) Assemasm's Bibüoth. Orient. I, p. 122, und sich oben S. 406.
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die Anhänger der San&Ä/a-Lehre, das höchste Ziel der Philosophie

in die richtige Erkenntnifs des Verhältnisses zwischen dem Geiste

und der Natur setzten und dieses Ziel durch ein gleichmüthiges

Verhalten gegen alle äufsern Einflüsse, gegen Freude und Schmerz,

zu erringen suchten, so lälst sich diese Uehereinstimmung zwischen

den Morgenländischen und den Abendländischen Philosophen bei

den letztern als eine natürliche, allmähliche Entwickelung aus den

Lehren der altern Stoiker betrachten. ') Anders verhält es sich

dagegen mit den Neuplatonikern. Von dem bedeutendsten Ver-

treter des Neuplatonismus, dem Phtinos, wird es bezeugt, dafs er

die bei den Persern und den Indern herrschende Philosophie so

sehr schätzte, dafs er bcschlofs, den Kaiser Gordianus auf seinen

Feldzi'igen gegen die Perser zu begleiten; nach der Ermordung

dieses Kaisers im Jahre 245 kehrte er nach ßom zurück. 2
) Von

seinem hervorragendsten Schüler, dem Porphjrios, haben wir schon

gesehen , dafs er sich mit den Lehren der Brahmanen und der

Samanäer beschäftigt und seine Kenntnifs derselben aus einer Schrift

des Bardesanes geschöpft hatte, der seinerseits seinem Verkehre mit

der Indischen Gesandtschaft an den Kaiser Antonmus Pius seine

Vertrautheit mit diesem Gegenstande verdankte. 3
) Es liegt demnach

die Vermuthung nahe, dafs die philosophischen Ansichten der Inder

zur Gestaltung der Lehren der Neuplatoniker beitrugen; den ent-

gegengesetzten Fall halte ich, um dieses hier schon zu bemerken,

für unmöglich, weil die philosophischen Systeme der Inder sich

naturgcmäfs auseinander entwickelt haben und bei ihrer Ausbildung

keine fremden Einflüsse sich wahrnehmen lassen.

Was die Ansichten des Phtinos von den Mitteln, die wahre

Erkcnntnifs zu erlangen, betrifft, so setzt er die Wissenschaft der

Wahrheit in die Vereinigung mit den wahren Gegenständen, welche

durch das vernünftige Denken vermittelt wird. 4
) Ihr gebührt

die wahre Selbsterkenntnifs, diejenige, welche die Vernunft von

ihiem wahren Wesen besitzt und durch welche sie erkennt, dafs

sie selbst die Wahrheit und das Wesen der Menschen ist.

1) Hbinrkr Rittbr'? Gesch. der Philos. IV, S. 416.

2) Flotini Opera oiiuiia in der G. II. MosEu'schen und Fr. CREUZER'schcn Ausg.

der Lebensbeschreibung des Plotinos von Porphyrios, I 3, II, a.

3; Sich oben S. 362.

4) II. BlTTBB a. u. 0. S. 453 flg.
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Verzeichnif& der wichtigsten Berichtigungen.

Seite 478, Zeile 8, statt 490 lies 530.

„ — „ 22, statt 1762 lies 1682.

„ — „23, statt 3085 lies 3005.

„ 497, ,, 5 v. u , statt 996 lies 997.

„ 522, ,, 8, statt 135 lies 220.

,, 552, ,, 14, lies nicht Widerstand u. s. vv.

,, 554, ,, 5 v. u., statt 760 lies 700

„ 567, „ 15, statt 1221 oder 1173 lies 1231 oder 1174.

,, — ,, 17, lies über neun und zwanzig.

,, 571, „ 16, statt 1212— 13 lies 1272— 73.

„ 573, „ 16, statt 1173 lies 1174.

,, 577, am Ende von Note 2 ist hinzuzufügen:
ßrahmadeva mufs dem Geschlechte der Kälukja entsprossen sein, weil
die Baghela sich nach Ferishta bei Briggs I

, p. 176 von ihm ablei-

ten und Bh'ima aus dieser Dynastie ein Kälukja geheifsen wird;
sieh Sanscrit Inscriptions cd Abu. By Horäce Hayman Wilson, Esq.,
etc. in As. lies. XVI, p. 301. Diese Abstammung ergiebt sich auch
aus einer später zu erläuternden Inschrift.

,, 579, Zeile 9 v. u. füge hinzu nach war:
aus einer unten zu benutzenden , in Dvärakä gefundenen Inschrift
wird sich herausstellen , dafs auch die Halbinsel Guzerat von Arcju-

nadeva und Suramjadeva etwa bis J270 abhängig war.

,, 587, Zeile 8 v. u., statt kurz nach lies kurz vor-

,, 590, „ 1, statt des obigen Namens lies der obigen Namen.
„ — „ 14, statt 598 bis 629 lies 591 bis 628.

,, 592, ,, 5 lies Der glückbegabte Beherrscher der u. s. w.
„ 593, „ 12, statt 598 lies 591.

,, — ,, 1 v. u. füge hinzu: und weil ka mitten in einem Compositum
angebracht ist.

,, 641, Zeile 7 v. u. lies für eine der zwei Abteilungen der mit u. s. w.
,, 663, ,, 7, statt benannt lies verlegt.

,, 678, ,, 16, statt Hauptstadt lies Hauptprovinz.
,, 693, Note 2, Zeile 4 v. u., statt geheiligt lies gebilligt.

„ 733, ,, 2, ,, 6 v. u. lies nach und : karmasthihiin bezeichnet die

Beamten u. s. w.
,, 734, Zeile 7 v. tu, statt einem Hunderte lies zwei Hunderten.
„ 743, „ 15, statt 1020 lies 1026.

,, 747, ,, 9 lies Da vaidja, wie vaidika auch einen u. s. w.
,, 751, Note 1, Zeile 13 v. u., statt besiegten lies besuchten.
,, 759, Zeile 11, statt jetzigen lies trotzigen.
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Plotinos geht weiter als seine Vorgänger, Philon und Namenios,

von welchen der erstere die Selbstanschauung der Vernunft, der

zweite die Vereinigung der Vernunft mit der Seele lehrte. Er

erblickte in ihnen noch eine Bewegung, eine Verschiedenheit des

Anschauens und des Angeschauten. Um das Eine, das Erste

und das Gute zu erreichen, mufs man der Mannigfaltigkeit der

Gedanken ganz entsagen. Auf diesem Punkte angelangt, ver-

achtet man die Mannigfaltigkeit der Gedanken, welche der Geist

des Menschen aus der Sinnlichkeit ihm zuführt. Auch des Ge-

brauchs der Rede mufs man sieh ganz und gar entschlagen. Das

Höchste geht über jede Rede, so wie über die Vernunft hinaus

und kann nur durch unmittelbare Anschauung erkannt werden.

Es folgt hieraus, dafs nach Plotinos die höchste, einzig wahre

Erkenntnifs nicht durch Beweise erlangt werden kann. Der ge-

ringe Werth, welchen er den Wahrnehmungen beilegte, erklärt

sich aus seiner Ansicht, dafs die Seele nur zur Strafe einen Kör-

per erhalten habe. Mit der Ansicht des Plotinos von der Selbst-

anschauung, als dem einzigen Mittel, um die höchsten Wahr-

heiten zu erkennen, bietet die Lehre Patangali'.^ eine unverkenn-

bare Aehnlichkeit dar. Nach ihr ist nämlich Joga die Hemmung
aller Bewegungen des Denkens, welches dann die Gestalt eines

Anschauens annimmt. Es verschwinden in diesem Zustande die

übrigen Mittel der Erkenntnifs: Wahrnehmung, Schlufsfolgerun-

gen und Ueberlieferung, so wie Mifsverständnisse, Einbildungen

und Schlaf. ') Um diesen Zustand zu erreichen , mufs man die

Neigungen zu den sichtbaren Gegenständen sowohl, als zu den-

jenigen überwinden, welche man durch Ueberlieferung oder durch

Mittheilungen von andern Personen kennen gelernt hat. Man

mufs daher auch nach Patangali, wie nach Plotinos , die Mannigfal-

tigkeit der Gedanken verachten. Nach Patangali gewinnt ferner

derjenige, welcher durch von ihm vorgeschriebene Mittel die

höchste Stufe der Erkenntnifs erstiegen hat, eine Herrschaft über

alle Dinge und erlangt eine innige Vereinigung mit Gott und der

Anschauung Gottes. Hiermit läfst sich passend vergleichen, dafs

1) The Aphorisms of the Yoga Philosophy of Patanjaü with illustrative extracts

from the commentary hy Bhoja Räjä. Allahabnd 185*2, Part I
, p. 2 flg. Der

Herausgeber ist J. R. Ballantyne , der Vorsteher des Collegiums in Be-

nares.

Lassen's Ind. Alteillisk., III. 27
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Plotinos behauptete, das Göttliche erschaut und mit ihm eine in-

nige Vereinigung erlangt zu haben. 1

) Er gab sieh daher nach

Indischer Redeweise für einen Joyin aus. Seine Ansicht, dafa

die Verkörperung der Seele als eine Strafe zu betrachten sei,

findet sich ebenfalls bei den Ladern wieder. Es beweist dieses

schon ihre heilige Sprache, in welcher deha
}
eigentlich Befleckung,

den Körper bezeichnet. Dann mufste die allgemein bei den In-

dern geltende Lehre von der Seelenwanderung, nach welcher die

Seligkeit nur durch die Befreiung von der Wiedergeburt herbei*

geführt werden könne, sie veranlassen, die Verkörperung der

Seele als eine Strafe für frühere Handlungen anzusehen.

Nicht weniger beachtenswerth ist die Verwandtschaft zwi-

schen den Ansichten dieses Hellenischen Philosophen von den

höchsten Prinzipien der Dinge und ihrer Emanation aus denselben

einerseits und andererseits den Aussprüchen des Kapüa über die-

sen Gegenstand, dessen philosophisches System bekanntlieh in

den meisten Punkten mit dem des Palangali übereinstimmt. Nach

Plotinos war das höchste Prinzip Gott, das Eine und der Ur-

grund der Dinge. 2
) Wenn er in Beziehung auf die Bestimmung

dieser Begriffe mitunter in seinen Ausdrücken schwankt, so liegt

es aul serhalb des Bereichs dieser Untersuchung, auf diese seine

Schwankungen und scheinbare Widersprüche genauer einzugehen

und es wird hier genügen, zu bemerken, dass Plotinos der Be-

zeichnung des höchsten Prinzips mit dem Namen des Einen den

Vorzug giebt, weil die übrigen Namen noch weniger passend

sind, als dieser und weil nach der Behauptung des Plotinos von

dem Einen weder eine Wissenschaft, noch Rede sei. Obwohl es

das Eine ist, schliefst es doch nicht die Vielheit aus. Es ist das

Seiende und nicht das Seiende; weder Freiheit, noch Notwen-
digkeit kommt ihm zu, indem es als das Höchste über diesen

Gegenständen steht. Als das Vollkommenste wird es an die

Spitze aller Dinge gestellt. Es ist auch das Vermögendste und
das erste Vermögen, das nicht, gleich andern Dingen, es aus-

halt, allein zu bleiben, sundern ein Anderes aus sich erzeugen

1) The Aphorisms of the Yoga Philosophy, p TG. Colebrookk Qu ihe J'hiluso-

phy of the //maus in seinen Mise Es*. I, p. 250 , und II. Kittek a. a. O.

2) II. Ritter a. a. O. S. 573 flg.
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mufste. Aus diesem Einen eraanirt das Zweite, die Vernunft,

welche, auf einer niedrigeren Stufe stehend, dem Höchsten ge-

genüber als ein weniger Vollkommenes gelten muss. Die Ver-

nunft dachte sich Plotinos nicht in Unthätigkeit , sondern in einer

stehenden Energie, welche in der Vernunft mit dem Vermögen

identisch ist. Sie ist immer um Gott und hat immer die Gedan-

ken in sich; sie strebt immer und sie erlangt immer; sie enthält

Alles in sich, ein Unterschiedenes und doch nicht Unterschiede-

nes. Die Vernunft besitzt ferner ein Allgemeines neben einer

Eigentümlichkeit; durch das Letzte unterscheidet sie sich von

allen übrigen Prinzipien ; durch ihre Allgemeinheit gebührt ihr

eine übersinnliche Materie, welchen Ausdruck Plotinos dem Ari-

stoteles entlehnt hat. Er behauptet, dafs die übersinnliche Welt

ein Vorbild der seienden sei und deshalb ebenfalls eine Materie

enthalten müsse. Aus der Vernunft emaniren, als drittes Prin-

zip, die Gedanken, deren einer auch die Seele ist. Sie enthält

alle Arten des Seins in sich und kann sie auf die sinnliche Welt

übertragen. Die Gedanken bilden den Uebergang aus der Ver-

nunft in die Seele und streben dahin, in ihr die Mannigfaltigkeit

der Dinge zu linden. Diese Seele betrachtet Plotinos als die kör-

perliche Weltseele, mit welcher die Welt von der Vernunft erfüllt

worden ist. Die Ewigkeit ist um die Vernunft, die Zeit dage-

gen um die Seele, welcher eine Bewegung im eigentlichen Sinne

des Worts gebühre; die Vernunft ist der festhaltende, die Seele

der bewegende Kreis um das Erste. Der Seele schreibt Plotinos

die Herrschaft über die Welt zu und sie steht an der äufsersten

Gränze der übersinnlichen Welt. Sie hat Antheil an der sinn-

lichen AVeit, obwohl sie frei von Leiden und Uebeln ist. Ihr

eigenthümliches Werk ist das Denken in dem Sinne, dafs aus

ihrem Denken nur Niedrigeres ausfliefst. Die Seele nimmt eine

mittlere Stelle unter den Dingen ein, und sowohl die Welt-

seele, als die einzelnen Seelen haben eine doppelte Seite, indem

sie vermöge ihres Ursprungs der Vernunft angehören, allein sich

auch der sinnlichen Welt zuwenden und des Schicksals theilhaf-

tig werden. Die Materie sollte dem Plotinos eigentlich als das

Abbild und der Ausflufs der von den Ideen der übersinnlichen

Welt erfüllten Seele und als das wahrhaft Nichtseiende gelten.

Er hat jedoch diese Ansicht nicht folgerichtig durchführen kön-

nen, weil er, wie seine Zeitgenossen, annahm, dafs jede Ema-
27*
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nation aus Gott unvollkommener sein müfste, als ihr Ursprung

und daher auch in der Vernunft und der Seele unmaterielle Be-

standteile enthalten sein miilstcn. Da nun der Unterschied zwi-

schen diesen zwei Prinzipien und der Materie zu grofs ist
;
um

ohne eine Zwischenstufe von der Seele zur Materie zu gelangen,

mufsten mehrere Emanationen zAvischen der Seele und der Mate-

rie aufgestellt werden. Plotinos schwankt in seinen Angaben über

sie; im Allgemeinen hält er den Grundsatz fest, dafs die allge-

meine Seele die mannigfaltigsten Arten und Grade des Lebens

in sich enthalte, welche in der übersinnlichen Welt mit einander

und mit dem Ganzen verbunden werden, allein, nachdem sie aus

ihr herabgestiegen, vereinzelt wurden. Die Seelen steigen durch

verschiedene Grade von dem Himmel herab und verbinden sich

mit dem Irdischen um so mehr, je weniger sie die Kraft besitzen,

sich zu dem Höchsten zu erheben. Die niedrigste Stufe der Wirk-

samkeit der Seele in der Welt ist das vernünftige Leben der

Thiere. Die Seelen erzeugen aus sich ihre Körper; alle Elemente

sind von dem Leben der Seele erfüllt. Die Erde vergleicht Plo-

tinos mit dem ZAveige eines Baumes, der eine belebende Natur

besitzt; die Steine sind gleichsam abgeschnittene Zweige dessel-

ben. Wenn auch das Leben in den Elementen nicht zur Er-

scheinung kommen kann, so ist es doch in ihnen innerlich vor-

handen. In seinen Aeufserungen über die Weltseele stimmt Plo-

tinos nicht mit sich überein. In einigen Stellen spricht er sich

dahin aus, dafs die Weltseele einen zu grofsen Körper besitze,

um genöthigt zu sein, zu empfinden, was in den einzelnen

weltlichen Thätigkeiten vor sich gehe ; in andern Stellen schil-

dert er dagegen die sinnliche Erscheinung als ein Leiden der

Seele. Aus den Träumen der Seele von dem Körper bei dem
Tode und der Vernichtung des körperlichen Geistes leitet Plotinos

die Ansicht ab, dafs der Mensch, besonders der gute, nur da

wohne, wo die ewige Seele bestehe, die von der scheinbaren zu

unterscheiden ist. Was endlich die Lehre des Plotinos von der

Freiheit und der Notwendigkeit betrifft, so schreibt er zwar den
Dingen in so fern Freiheit zu, als sie das Vermögen besitzen,

sich von ihrem Ursprünge abzusondern, wie er nach seiner

Hiiianatioiis- Theorie nicht umhin konnte, es zu thun; diese Frei-

heit ist jedoch im Grande von der Notwendigkeit nicht unter-

schieden, welche allen Dingen inne wohnt, nämlich aus sich neue
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Schöpfungen hervorgehen zu lassen und sich ihrem Ursprünge

gegenüber als unfreie zu verhalten.

Um die Uebereinstimmung zwischen der Emanations- Lehre

des Plotinos und des Kapila und Palangali zu ermitteln, ist die

Bemerkung vorauszuschicken, dafs der wesentliche und charak-

teristische Unterschied zwischen ihren philosophischen Systemen

der ist, dafs der erstere keinen persönlichen Gott, sondern die

prakriti , die schöpferische Natur als das höchste Prinzip setzt,

der zweite dagegen den purttsha, den Geist, als einen höchsten

Gott betrachtet, der von allen Störungen durch Unwissenheit

oder ähnliche Handlungen und deren gute oder böse Folgen be-

freit und dadurch von den übrigen Geistern unterschieden ist, in

dem der Keim der Allwissenheit unendlich geworden ist, der vom

Anfange der Dinge der Lehrer ist und durch die Zeit nicht be-

gränzt wird. 1

) Es wird daher unbedenklich sein, diejenigen

Eigenschaften, welche Kapila seinem höchsten Prinzipe beilegt,

auf den Icvara des Patangaü zu übertragen. Von Kapila wird

die schöpferische Natur avjakta, d. h. das Unentwickelte, ge-

nannt, weil sie in sich alle Dinge enthält. 2
) Es entspricht daher

dem Einen des Plotinos und ist zugleich das Vermögendste, weil

es alle Dinge aus sich emaniren läfst und steht ebenfalls an der

Spitze derselben. Obgleich weder in dem Sdnkhja - Systeme , noch

in dem Joga- Systeme das höchste Prinzip das Seiende und Nicht-

seiende genannt wird, wie Plotinos das Eine benannte, so ist diese

Benennung des höchsten Prinzips eine sonst häufig vorkommende,

indem von ihm ausgesagt wird, es sei sat und asat.
3
) Der erste

Ausdruck bezeichnet, dafs das höchste Prinzip zugleich das wahr-

haft Seiende und, in sofern es die vergängliche Welt aus sich

erzeugt, das Nichtseiende sei. Auch die Ansicht des Plotinos,

dafs das Eine nicht allein zu verharren vermöge, sondern Andere

aus sich erzeugen müsse, bietet die Veranlassung zu einem pas-

senden Vergleiche mit den ältesten indischen Schriften. In einem

Hymnus des Rigveda heifst es, dafs in der von Finsternifs um-

1) Colebkooke Qu thc Philosophy ofthe Hindus in Mise. Ess. I, p. 251, und

The Aphorisms of (he Yoga, p. 29 flg.

2) Icvarakrishna's Sänkhja-kärikä 10, 14, 16 u. 58, in meinem Gymnosophista

p. 2, 7 n. 8, und p. .56 flg.

3) Sieh meine Note zur zweiten Ausg. der Bhagavad-Gitä p. 224 und p. 296.
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hüllten Masse ein Verlangen (kama) in dessen Geiste erblickt

ward und dieses wurde der ursprünglische körperliche Same,

welchen die Weisen es in ihrem Herzen erkennend, unterschei-

den in Nichtsein, als die Fessel des Seins. 1

) In dieser Stelle

spricht sich der Gedanke aus, dafs in dem Urgründe der Dinge

ein Trieb sich regte, aus sieh selbst herauszutreten und schöpfe-

risch thätig zu sein. Noch schlagender ist die Aehnlichkeit mit

der oben erwähnten Ansicht des Plotinos, die in einer zur

Vedischen Litteratur gehörenden Schrift sich findet. 2
) In ihr

wird gesagt, dafs im Anfange nur die Seele da war, welche die

Gestalt des schöpferische». Geistes hatte. Dieser fühlte sich we-

gen seiner Einsamkeit traurig und sehnte sich nach einem An-

dern; er wurde danach sogleich Mann und Weib. Diese Vor-

stellung wird auf eine etwas verschiedene Weise in einer zweiten

Stelle derselben Schrift vorgetragen. 3

) Von dem präna, dem ur-

sprünglichen Lebensgeiste, heifst es, dafs er wünschte, als ein

zweites Selbst geboren zu werden; er erschuf aus seinem Gemü-

the das Wort, durch welches ein Paar entstand. Da nun eine

genaue Erklärung der hier vorgetragenen Vorstellung der Schö-

pfung am ungeeigneten Platze sein würde, begnüge ich mich mit

der Bemerkung, dafs auch in andern Stellen väk, das Wort, als

erste Schöpfung dargestellt wird, wobei die Vorstellung zu Grunde

liegt, dafs der Sehöpfer durch seine Worte zugleich die durch

dieselben benannten Dinge erschafft.

Der" Vernunft des Plotinos entspricht die buddhi des Sänkhja-

und des Joga - Systems , besonders wie sie nach der Ansieht Pa-

tungalis gedacht wird. Ihm gilt die Vernunft als eine Eigen-

schaft des höchsten Gottes 5 sie mufste nach seiner Ansicht im

Gotte sein und Gedanken in sich enthalten, wie die Vernunft

des Plotinos. Wie bei diesem, ist sie auch bei den Indischen

Philosophen der Anfang des Einen. Sie mufste daher streben,

durch Emanationen sich zu entfalten und erliegt bei diesem

1) Sieh oben I, S. 77-1, wo auch bemerkt wird, dafs das schöpferische Ver-

langen als ein noch nicht Seiendes dargestellt wird, in dem das Sein noch

gebunden ist.

2

)

Nämlich in der lirihad- Äranjaka- Upanishad 1,4,7 flg. in der E. RoeV-

schen Ausg. p. 125 flg.

3) Brihad- Äranjaka- Upanishad 1, 2, 4 a. a. ü. p. 40.
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Streben, wie der Hellenische Philosoph sich ausdrückt. Seine

unthätige und sich nicht bewegende, sondern nur in einer ste-

henden Energie sich findende Vernunft erkennen wir nicht bei

den Indern wieder; dagegen legen beide Indische Philosophen

ihr das Vermögen, als ihre vorzüglichste Eigenschaft bei. Wenn
Plotinos lehrt, dafs die Vernunft eine unterschiedene und doch

nicht unterschiedene Menge in sich enthält, so ist die buddhi den

Indern insofern eine ununterschiedene, als sie ein einfaches Prin-

zip ist, während sie andererseits alle Dinge im Keime in sich

schliefst. Sie enthält ferner die übernatürliche Materie nach den

Ansichten beider Indischen Philosophen ; Plotinos betrachtete

diese Eigenschaft als die Allgemeinheit der Vernunft. Da nach

l'aiangali die sinnliche Materie erst auf einer untern Stufe der

Emanation eintritt, jedoch in erster Instanz von der Vernunft

ihren ersten Anfang nimmt, mufs er dieser auch eine übersinn-

liche Materie zuschreiben, unterscheidet sie aber zugleich, wie

Plotinos, von allen andern Prinzipien.

Wenn bei der dritten Emanation der Seele des Plotinos und

dem ahankara, dem Selbstbewufstsein der Indischen Philosophen

keine Aehnlichkeiten sich auf den ersten Anblick uns darbieten,

so treten jedoch bei näherer Untersuchung mehrere Ueberein-

stimmungen hervor, welche auf einen Zusammenhang zwischen

den Ansichten des Hellenischen und der Indischen Philosophen

hinweisen. Wie nach Plotinos die Seele auf der Gränze der

übersinnlichen Welt steht und eine mittlere Stelle unter den

Dingen einnimmt, so tritt in dem indischen Systeme mit dem

ahankara eine Gränze der Emanation dadurch ein, dafs aus ihnen

einerseits das ma/ias, der innere Sinn und der Wille nebst den

fünf Sinnen, andererseits dagegen die tanmätra , die Vorbilder

der wirklichen Elemente oder die ideellen Elemente sich ent-

wickeln, aus welchen der Reihe nach die wirklichen Elemente,

Aether, Luft, Licht, Wasser und Erde entstehen. 1

) Das Selbst-

bewufstsein nimmt daher auch in den Indischen philosophischen

Systemen; von denen jetzt die Rede ist, eine mittlere Stelle in

der Reihenfolge der Emanationen ein. Wenn nach Plotinos die

Seele alle Arten des Seins in sich enthält und auf die sinnliche

1) Icvarakrislina s Sänkhja-kärikä in meinem Gymnosophista p. 5 und p. 58.
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Well übertrage!] kann und wenn ihr die Bewegung im eigent-

lichen Sinne des Worts und die Herrschaft über die Welt von Ploti-

QO0 beigelegt werden, so läfst sich eine ähnliche Ansicht in dem

Indischen Sänkhja-Systeme nachweisen, wenn man mit der Seele

des Plotinos nicht nur den ahankdra, sondern auch das manas

vergleicht. Die Berechtigung dazu ergiebt sich aus dem Um-

stände, dal's die von Kapila aufgestellte Unterscheidung von zwei

Prinzipien in dieser AVeise dein Griechischen Philosophen unbe-

kannt ist. Das manas ist mannigfaltig, weil es durch die drei

f/u/ia oder Eigenschaften modificirt wird und weil es die verschie-

denen äufseren Gegenstände wahrnimmt. Da es dadurch das

Organ ist, durch welches die Wahrnehmungen der Sinne der

Vernunft mitgetheilt werden, welche diese zu Vorstellungen und

Begriffen ausbildet und ihre Beschlüsse dem manas mittheilt,

um sie durch dieses Organ vermittelst der Werkzeuge der

Sinne zur Ausführung bringen zu lassen, 1

) so darf von ihm be-

hauptet werden, dafs ihm die Bewegung vorzugsweise unter den

Seelenvermögen zukomme und dafs es die sinnlichen Dinge be-

herrsche. Eine weitere Uebereinstimmung zwischen Plotinos und

Kapila ist die Ansicht, dafs die Seelen auch materielle Bestand-

teile enthalten müfsten. Der Letztere behauptet dieses durch

seine Lehre, dafs die reellen Elemente durch Vermittelung der

lanmalra und des ahankdra entstehen. Es fehlt bei ihm die

Vorstellung, dafs die Seelen aus dem Himmel zum Irdischen

herabsteigen; dafs die Seelen sich ihre Körper selbst erzeugen,

ist keine ihnen eigenthümliche Lehre, weil nach dem Gesetze

der Seelenwanderung, welche allgemein bei den Indern herrscht,

die Verkörperungen nach den guten oder bösen Handlungen des

vorhergehenden Lebens bestimmt werden. Mit der Plotinischen

Ansicht, dafs der Mensch, besonders der gute, nur aus der wah-

ren Seele bestehe, welche von der scheinbaren unterschieden

werden mufs, glaube ich folgende Vorstellung Kapila''s zusammen-

stellen zu dürfen. Nach ihm ist nämlich der Geist mit einem

süxmaparira, einem feinen, aus Vernunft, Selbstbewufstsein, dem
innern Sinne und den äufsern, aus den ideellen Elementen gebil-

deten Sinnen bestehenden Körper bekleidet, durch welchen der

1) Sänkhja -kärikä, 27 flg. a. a. O. p. 6 und p. 58.
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Geist die verschiedenen Zustände erleidet und welcher durch die

Seelenwanderungen fortdauert, bis der Geist durch die Erreichung

der wahren Erkenntnifs von den Wanderungen auf immer be-

freit wird. l
) Dieser gleichsam psychische Körper wird von

dem aus den wirklichen Elementen gebildeten, vergänglichen

Körper unterschieden, eine Unterscheidung, -welche eine kaum

zu verkennende Verwandtschaft mit der Unterscheidung der Seele

in eine wahre und eine scheinbare von Plotinos darbietet, ob-

wohl er sie nach einem andern Gebiete verlegt hat, als der Indi-

sche Philosoph.

In den Vorstellungen des Plotinos von der Weltseele, welche

bekanntlich bei den Indern sehr verbreitet ist, eine Berührung

mit der Indischen Lehre von ihr zu erblicken, wird nicht zuläs-

sig sein, weil Plotinos sich in dieser Beziehung an Piaton an-

schliefst. 2
) Auch glaube ich nicht, in der beschränkten An-

sicht von der Freiheit und der überlegenen Gewalt der Noth-

wendigkeit, welche Plotinos an den Tag legt, eine Verwandt-

schaft mit den allerdings ganz ähnlichen, bei den Indern vor-

herrschenden Ansichten von der Freiheit und der Notwendigkeit

suchen zu dürfen, weil sie bei Plotinos im innigen Zusammen-

hange mit seiner Emanations- Lehre steht und bei den Indern in

andern Ursachen wurzelt. 3

)

In der Vorstellung des Plotinos von der Werthlosigkeit der

weltlichen Dinge und der aus ihr gefolgerten Verpflichtung des

Menschen, von den durch die Berührungen mit der sinnlichen

Welt verursachten Störungen der Seele sich zu befreien, tritt

drittens der Indische Charakter seiner Philosophie hervor. Auch

in diesem Falle sind seine Aussprüche nicht von Widersprüchen

frei.
4
) Einerseits behauptete er, dafs der wahre Mensch etwas

anderes, als Seele sei, indem die Vernunft und der Gedanke

durch das wahre Wesen der Seele und des Menschen von ihrer

Erscheinung unterschieden und der Seele eine vollständige Freiheit

von allen Leiden und Bewegungen zugesprochen wird, die zwar

1) Sänkhja-kurikä, 39 flg. a. a. O. p. 7 und p. 59, liebst den Erläuterun-

gen Wilson' s in seiner Ausg. p. 123 flg.

2) H. Ritter a. a. O. S. 002.

3) Sieh hierüber oben II, S. 11 und III, S. 395 u. 410.

4) H. Ritter a. a. O. S. 611 flg.
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von ihr ausgehen, von denen .sie aber nicht berührt wird. Die

Seele wird nicht von dem Bösen erschüttert, welches nur erdul-

det und \"ii dessen Folgen sie nicht betroffen wird. Die einzel-

nen Seelen verhalten sich der sinnliehen Welt gegenüber, wie

die allgemeine. So wie die allgemeine Seele nicht in der Welt

aufgeht, so auch «nicht die einzelne. Nur das Körperliche gilt

dem Plotinos als sinnlich, das Körperlose dagegen als übersinn-

lieli und deshalb als von Leiden befreit. Hieraus wird die voll-

ständige Freiheit der Seele von allen Leiden abgeleitet. Alles

Leiden und alles Elend sollen nicht den Menschen selbst betref-

fen, sondern nur das Thier oder den Schatten der Seele. Ploti-

nos mufste daher den weltlichen Dingen einen höchst geringen

Werth zuschreiben. Er verachtet sie in der That so sehr, wie

die 'rügenden und die Laster. Seine vier Handlungen: Klugheit

in weltlichen Dingen, Standhaftigkeit, Mäfsigkeit und Gerechtig-

keit sind nicht die höchsten, Avahren Tugenden der Seele, son-

dern nur die Weisheit und die Anschauung dessen, was die Ver-

nunft ist. ') Die Glückseligkeit der Seele besteht nicht im äufsern

Handeln, sondern in der innern Energie und dem Anschauen des

höchsten Einen. Sogar im Schlafe kann der Mensch glücklich

sein , weil die Seele nach Piaton nicht schläft. In diesem Schauen

vergifst der Mensch alle Thaten seines Lebens und verachtet sie.

Mit dem Höchsten vereinigt läfst er alle seine Tugenden hinter

sich zurück und streift alle Hüllen seiner Seele ab. Anderer-

seits giebt dagegen Plotinos zu, dafs die Seele nicht durchaus

von Leiden frei sei; obwohl die Menschen der Freiheit gewisser -

mafsen angehören, sind sie jedoch in die Zeit herabgestiegen;

obwohl die Erscheinungen der Welt höchst vergänglich sind,

vermögen sie doch einen Einflufs auf den Menschen auszuüben.

Ein Theil vom Menschen wird hienieden vom Körper zurückge-

halten und seine Seele biilst dadurch ihre Macht zum Theile ein.

Dieser Theil der Seele, welcher den Körper bewegt, leidet in

«lieser ihrer Thätigkeit. Obwohl die Materie nach andern Stel-

len ebenso wenig leiden soll, als die Seele, so ist doch das Uebel

ein Leiden der Materie und nicht weniger ein Leiden der Seele,

welche der Materie ähnlieh geworden ist. Schon in der Natur

1) Plotinos zählt diese Tugenden auf in De mrtutibüi II, 1 in der Fr. Creu-

zsB'schen und (;. II. MosBB'schen Ausg. I, p. 22 Bg.
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der Seele liegt eine Abweichung vom Guten; sie raufs sich da-

her dem Guten wieder zuwenden und erscheint daher aus Un-

vollkommenheit und Begriff gemischt. Sie besitzt in diesem Zu-

stande nur eine undeutliche und endliche Vorstellung vom Gu-

ten und gebährt aus sich, als ihr eigenes Wesen, die Leiden.

Sie mufs sich bestreben, sich von ihren Veränderungen und lei-

denden Zuständen zu befreien, nach dem Höchsten sich zu er-

heben und alles Niedrige von sich abzustreifen. Sie ist jedoch

in einer Verähnlichung mit der Vernunft begriffen, sowohl in

der Praxis, als im Denken. Plotinos glaubt durch seine Philo-

sophie die Seele von dem tiefen Elende und der Unwissenheit zu

heilen, von denen sie niedergehalten wird. Sie mufs sich von

der Nichtigkeit der weltlichen Güter überzeugen und sich ihres

hohen Ursprungs erinnern. Zu Gott gelangt sie theils durch die

Tugend zurück, welche in ihr sich bildet und ihr Gott offenbart,

theils durch die wahre Wissenschaft und die Anschauung Gottes.

Da von diesen zwei Ansichten vom Wesen der Seele Ploti-

nos die erstere durch die letztere beschränkt und berichtigt, ist

man berechtigt, bei der Vergleichung mit ähnlichen Indischen

Vorstellungen die letztere zu Grunde zu legen. Die Ueberzeugung,

dafs die Einflüsse der sinnlichen Dinge, das Hingeben an die

Regungen der Leidenschaften und Begierden, die der ungestörten

Ausübung der Tugenden und fruchtbringenden Beschäftigung mit

der Wissenschaft hemmend entgegentreten, ist bei den Indern so

allgemein, dafs es überflüssig wäre, sie durch Anführung von

Belegen zu beweisen; nur möge bemerkt werden, dafs der

Ausdruck von den unvollkommenen Zuständen, dafs sie dem

Geiste Fesseln so lange auflegen, als er nicht durch die Ausübung

der höchsten Tugend, frommes Leben, strenge Bufse oder durch

den Besitz der höchsten Erkenntnifs sich von diesen Fesseln be-

freit, ein gewöhnlicher bei den Indern ist.
1

) Die Indischen Phi-

losophen und vorzüglich die Büfser mufsten daher die Aveltlichen

Dinge und die Beschäftigungen mit ihnen ebenso sehr gering-

schätzen, als Plotinos. Den Indischen Büi'sern wird der gänz-

1) Von den unvollkommenen Zuständen wird dieses z. B. gesagt in Icvara-

krisknas Sänkhja-kärikä, 62 und 63, in meinem Gymnosophista p. 9 und

p. 6*2; von den Handlungen z. B. in der Rhagavad-Gilä IX, 9. Man. dh.

c. VI, 52 flg. Juynav. dh. e. III, 45 flg. und Bhay.-GUä VI 3 flg.
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liehe Gleichmuth gegen die Einwirkungen der äufsern Dinge,

gegen Hitze und Kälte, gegen Freude und Schmerz, gegen Freund

und Feind u. s. w. in den Indischen Gesetzbüchern vorgeschrie-

ben, sowie in andern Schriften. Da die ganze Sittenlehre des

Plotinos einen ganz ascetischen Charakter trägt und dem prakti-

schen Leben der Zurückgezogenheit von ihm entschieden der Vor-

zug zugestanden wird, nähert er sich in dieser Hinsicht auf auf-

fallende Weise den Grundsätzen der Indischen Büfser. Mit der

Indischen Philosophie stimmt er auch darin überein, dafs er die

das Ganze umfassende Wissenschaft als die höchste Errungen-

schaft des menschlichen Geistes betrachtet und Alles auf die

Theorie zurückzuführen sich bestrebt.
')

Durch seine Philosophie versprach er, wie wir gesehen ha-

ben, die Menschen von ihrem Elende zu heilen. Alle Schulen

der Indischen Philosophie versprechen durch das vollständige

Verständnifs ihrer Lehren ihren Anhängern die mukti oder den

moxa, die Befreiung von den Fesseln, welche durch die als Folgen

früherer Handlungen herbeigeführten Zustände dem menschlichen

Geiste auferlegt worden sind. Diese Befreiung erlöst allein die

Menschen von dem Unglücke, wiedergeboren werden zu müssen. 2

)

Obschon alle Indischen philosophischen Schulen in den einzelnen

Lehrsätzen hierüber mehr oder weniger von einander abweichen,

so stimmen sie doch in diesem einen Punkte mit einander über-

ein und stellen die Seligkeit dar, als die Frucht des richtigen

1) H. Ritter a. a. O. S. 620 flg.

2) Ueber die Mbnänsd sieh Colebrooke's On the Philnsophy uf the Hindus in

dessen Mise. Ess. I, p. 302. In der Vedänta - Lehre wird derjenige, wel-

cher die höchste Erkenntnifs erlangt hat, akhilabandharahüa , d. h. von

allen Banden befreit, geheifsen, sieh The Vedänta Sani p. 224. Ein

solcher erhält daher den Beinamen gwamukta, d. h. schon in diesem Le-

ben befreit. Leber die Sänkhja-Schule sieh I&oarakrishna's Sänkhja-karika

in meinem Gymnosophista p. und p. 61. Ueber die Joga-Schule sieh The

Aphnrisws of the Yoga Philosnphy 7 flg. a. a. O. p. 56 flg. In der Njäja-

Schule heifst die Seligkeit naiherejasa, das höchste Heil, welches ein an-

deres höheres Heil ausschliefst; sieh Njäjas&travrjtti p. 2 u. p. 21. In der

Vaipeshika- Schule wird dharma, eigentlich Gesetz und Pflicht, so erklärt,

dafs es das sei, woraus Weisheit und Seligkeit folgen; sieh Max Mül-

i.er's Beiträge zur Kenntnifs der /»(fische)! Philosophie. Kanada's Vaice-

chika- Lehre in /,. 1). M. G. VI, S. 16.
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Verständnisses ihrer Lehrsätze und der strengen Befolgung der-

selben. Wenn Plotinos in diesem Falle nur eine allgemeine Ueber-

einstimmung an den Tag legt, so zeigt sich in einer andern An-

sicht von ihm eine besondere Beziehung zu der Vedänla- Lehre.

Wenn Plotinos nämlich behauptete, dafs der Mensch auch im

Schlafe glücklich sein könne, weil die Seele nie schlafe, so ist

dieses nur eine andere, ihm eigenthümliche Auffassung der Ve-

dänta- Lehre
;

dafs die Seele im tiefen Schlafe sich vom Körper

trenne und zum höchsten Gotte oder zur allgemeinen Weltseele

aus dem Herzen, wo die Seele ihren Sitz in der sogenannten

Höhle des Brahma hat, durch die sushumna genannte Arterie zu-

rückkehrt und während des tiefen Schlafes dort verweilt. ') Es

kommt noch hinzu, dafs Plotinos ganz in Uebereinstimmung mit

den Indern lehrte, dafs die Seele ihren Körper erzeuge. Diese

Indische Ansicht wird am kürzesten mit den Worten des zweiten

der zwei alten Gesetzgeber so ausgedrückt: „Der Geist erschafft

sich selbst die verschiedenen Geburtsstätten." 2

)

Auf die in der vorhergehenden Zusammenstellung nachge-

wiesenen Uebereinstimmungen der philosophischen Lehren des

Plotinos mit den Indischen im Allgemeinen und mit denen der

Sdnkhja - , Ioga - und Vedänla - Schulen in's Besondere mich

stützend, nehme ich keinen Anstand, zu behaupten, dafs Ploti-

nos einige der Indischen philosophischen Systeme nicht nur ge-

kannt, sondern ihnen auch einen Einflufs auf die Gestaltung sei-

ner eigenen philosophischen Ansichten zugestanden hat. Es kommt

noch hinzu, dafs die Emanations- Lehre in der Gestalt, wie Plo-

tinos sie darstellt und seine Ansicht, dafs die Anschauung Got-

tes die höchste Quelle der wahren Erkenntnifs sei, neue Erschei-

1) Colebrooke's On (he Philosophy of (he Hindus in dessen Mise. Ess. I,

p. 344. Die Seele soll sich in einer kleineu mit dkäca oder Aether ge-

lullten Höhle (der dahara) befinden. Sieh auch Fried. Windischmann's

Sunkara sive de theoloyuminis vedanticorum p. 101. Der Ausdruck dahara,

Höhle, findet sich in der Khändagja-Upanishad VIII, 1 , 1 in der Roer'-

schen Ausg. p. 26. In der Kidhaka-Upanishad VI, 7, p. 27 heifst es, dafs

der fingergrofse innere Geist (purusha) stets im Herzen der Menschen

sich befinde. Unter sushumna wird eine von den hundert und einer vom

Herzen ausgehenden Arterien verstanden, welche durch den Scheitel des

Kopfes geht; sieh Colebrooke a. a. O. p. 3G0.

2) Jägnav. dh. c. III, 14S.
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Hangen in der Geschichte der (Jriechischen Philosophie sind und

nicht füglich aus den Lehrsätzen der altern Griechischen Philo-

Bophen abgeleitet werden können. Dieses läfst sich auch von

seiner Geringschätzung des praktischen Lebens vermuthen, welche

zwar bei den spätem Stoikern sich darbietet, allein von Plotinos

auf die Spitze getrieben worden ist und die daher auch durch

seine Bekanntschaft mit den Indischen Ansichten dieser Art eine

so greise Erweiterung erhalten haben wird. Bei dieser Annahme

ist nicht zu übersehen, dal's zu der Zeit, als Plotinos und sein

Vorgänger Ammonios Sakkus auftraten, ein sehr lebhafter Han-

delsverkehr zwischen Indien einerseits und dem Komischen Reiche

und besonders Alexandria andererseits stattfand. Die letzte Stadt

war ein Hauptsitz des Gnosticisinus, von dem es gewifs ist, dal's

in ihm Indische Bestandteile enthalten sind. Auf die 'Lehren

der Gnostiker mul'ste Plotinos bei seiner Bekämpfung derselben

nothwendig Rücksicht nehmen und auch von dieser Seite her mit

Indischen Lehren in Berührung kommen.

Von den zahlreichen Schülern des Plotinos ist der 233 nach

Chr. Cr. geborene Pörphyrios der bedeutendste, sowohl durch seine

Schriften, als durch seine Lehren. Dafs er mit den Lehren der

Brahmanen und der Buddhisten vertraut war, geht aus seiner

Benutzung der Schrift des Bardesanes hervor, aus der er eine

oben erläuterte Stelle uns aufbewahrt hat. ') Es drängt sich da-

her von selbst die Frage auf, ob in seinen philosophischen An-

sichten eine nähere Verwandtschaft mit den Lehren der Indischen

Philosophen sich nachweisen lasse, als es bei seinem Lehrer der

Fall war. Er hebt den Unterschied zwischen dem Unmateriellen

oder Unkörperlichen und dem Materiellen oder Körperlichen und

dem Sinnlichen noch schärfer hervor, als Plotinos. 2
) Das Un-

körperliche beherrscht das Körperliche und besitzt die Kraft,

Liberall gegenwärtig zu sein. Die Seele ist daher mit dem Ver-

tnögen ausgestattet, überall hin ihre Wirksamkeit auszudehnen;

sie besitzt eine unendliche Kraft und jeder Theil von ihr, welcher

von der Materie frei ist, vermag Alles und ist überall gegenwär-

tig. Die Wirkung aus der Ferne ist allein die wesentliche: nicht

Alles, was auf einander wirkt, thut dieses nicht durch Annähe-

1) Sieh oben 8. 3G1 flg.

2) H. Rittkb a. a. 0. s. 631 flg.
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rung und Berührung, sondern bedient sich nur nebenbei der An-

näherung. Diese Ansichten mufsten es dem Porphyrios nahe le-

gen, sich den abergläubischen Meinungen seiner Zeitgenossen zu

nähern, was er in der That gethan hat. Seine Hinneigung zu

ihnen tritt vorzüglich in seiner Lehre von den Dänionen hervor.

Sie werden als Lichtwesen beschrieben, welche gestaltlos und

daher unsichtbar sind. Die guten Dämonen beherrschen die

Luft; die bösen Dämonen werden von der Luft beherrscht. Sie

bedürfen der Nahrung und sind nicht ewig. Porphyrios läfst

diese Dämonen jedoch nur zu, weil das Volk an sie glaubte.

Auch den Volksgöttern zeigt er sich wenig geneigt und verwirft

die Thieropfer, hält jedoch einen äufsern Götterdienst für nöthig,

bei welchem das Feuer auf den Altären angezündet werden soll

;

vorher mufs aber der höchste und wahre Gott durch reine Ge-

danken und reine Worte verehrt werden. Porphyrios gründet

diese Zurücksetzung auf seine Achtung vor der Kraft der Ver-

nunft, welche die Naturgewalt und die magischen Einwirkungen

der Dämonen zu beherrschen vermag; er stimmt in dieser Hin-

sicht seinem Lehrer bei. Das gröfste Unheil der Menschen ist

die Zulassung von irrigen Gedanken; der Philosoph weifs aber,

dafs er im Stande ist, sich über alle derartige Leiden zu erhe-

ben. Die wahre Weisheit besteht darin, die Einwirkungen der

äufsern Welt zurückzuweisen und sich auch nicht in Gedanken

mit den äufsern Dingen zu beschäftigen. Die Herrschaft der

Sinnenwelt über die Seele stellt Porphyrios dar als die schreck-

lichste und gottloseste Tyrannei, von welcher der Mensch sich

sogar mit dem Verluste seines ganzen Körpers zu erlösen stre-

ben sollte. Da der Mensch sich nicht ganz von ihr losreifsen

kann, mufs er seinen sinnlichen Begierden möglichst enge Schran-

ken aullegen, um dadurch Gott ähnlicher zu werden. Porphy-

rios verwirft daher das Tödten der Thiere und den Genufs von

Fleischspeisen und zwar auch aus Gründen der Gerechtigkeit

und des Mitleids, allein vorzüglich um die Menschen der Ent-

haltsamkeit zuzuführen. Wenn es möglich wäre , sollte der Mensch

sich auch der Nahrung von Pflanzen enthalteu, um dadurch Gott

ähnlicher zu werden. Dieses Streben nach der Geineinschaft mit

dem höchsten Gott gilt dem Porphyrios als Hauptziel der Philo-

sophie; der Philosoph solle es durch die Vernunft erreichen und

über sie hinausgehend durch ein heiliges Leben sich zur Anschau-
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ung Gottes erheben. Ihm darf nichts Materielles und daher Un-

reines geopfert werden, sondern er mufs, wie schon erwähnt

worden, durch reine Worte und reine Gedanken oder auch durch

Schweigen verehrt und in der von Leidenschaften gereinigten

Seele angeschaut werden. Seine Gebete und Lobgesänge soll der

.Mensch nur an die übersinnlichen Götter richten und vom höch-

sten Gott nicht vor Uneingeweihten, noch in öffentlicher Ver-

sammlung reden.

Unter den Lehren des Porphyrios finden sich aufser der ihm

mit seinem Lehrer gemeinschaftlichen von der Anschauung Got-

tes als dem höchsten Ziel des philosophischen Strebens und der

ächtesten Quelle der Erkenntnifs noch fünf, von welchen eine

sicher, die vier andern höchst wahrscheinlich Indischer Herkunft

sind. Die erste ist das Verwerfen des Tödtens der Thiere und

des Genusses von Fleischspeisen. Bei den Buddhisten ist be-

kanntlich beides streng verpönt und Porphyrios wird dieses bud-

dhistische Gesetz vor Augen gehabt haben. Die zweite Lehre

ist die, dafs die Wirkung in die Ferne das Wesentliche ist und

die Nähe und die Berührung der auf einander einwirkenden Ge-

genstände Nebensachen sind. Diese Vorstellung finden wir in

der Joga- Lehre wieder, nach welcher derjenige Mensch, welcher

durch die in ihr vorgeschriebenen ascetischen Uebungen die höchste

Erkenntnifs erreicht, dadurch auch den Besitz von Wunder-

kräften erlangt hat, zu denen auch die gehört, dafs er sich über-

all hin versetzen kann, wo er will.-
1
) Er kann daher auch aus

der Ferne auf andere Gegenstände und Wesen einwirken, ohne

sich der Nähe und der Berührung zu bedienen. Die dritte Lehre

ist die, dafs der höchste Gott auf würdige Weise nur durch reine

Worte und Gedanken und durch Stillschweigen verehrt werden

kann. Diese Vorschrift entspricht dem Indischen Gesetze, nach

dem der Sannjäsin oder der Einsiedler in dem vierten oder letz-

ten Stadium des Lebens unablässig seine Gedanken auf den höch-

sten Gott richten solle und nur seine Seele zum Begleiter haben

dürfe. Da ihm auferlegt wird, sich nur freundlicher Reden zu

bedienen, folgt um so mehr, dafs er an die Gottheit nur reine

Worte richten dürfe. Wegen seines einsamen Lebens mulste seine

I) Colbbbooke's On ihe Pkilosophy of tke Hindus in dessen Mise. Ess. I,

p. 251 and Man. dh. c. VI, 46 Bg. und Jdgnao. dh. c. III, 48 flg.
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Gottesverehrung, wenn auch keine stumme, so doch eine in der

Einsamkeit verrichtete sein. 1

)

Die vierte Lehre des Porphyrios, die sich innig mit den In-

dischen berührt, ist die, dafs durch heiliges Leben und die An-

schauung Gottes das höchste Ziel der Philosophie, die Gemein-

schaft mit Gott erreicht wird. Alle Schulen der Indischen Phi-

losophie stimmen zwar im Allgemeinen mit dieser Lehre überein,

am nächsten kommt jedoch der des Porphyrios die des Veddnta.

Einem Menschen, der durch Andacht und Frömmigkeit das All

erkannt hat, dem schliefst sich das brahma oder das Göttliche

auf. 2
) Im engsten Zusammenhange mit dem hohen Werthe, den

Porphyrios auf den Besitz der höchsten Erkenntnifs legt, steht

seine Vorschrift, die Lehre nicht Uneingeweihten mitzutheilen

und nicht in öffentlichen Versammlungen von ihr zu reden. Schon

in den ältesten Schriften der Inder finden wir hiermit in Ueber-

einstimmung die Vorschrift vorgetragen, dafs nur gehörig begab-

ten Schülern und Eingeweihten die göttliche Wissenschaft mit-

getheilt werden dürfe. 3

)

1) Man. dh. c. VI, 46 flg. und Jägnav. dh. c. III, 48 flg.

2) Die Mundaka-Upanishad I, 1, 9 in der RoEE'schen Ausgabe p. 271.

3) The Äphorisms of die Vedibita PMlosophy by Bädäräjana, Mirzapore 1851,

p. 1 und p. 2. Bädäräjana verfafste erst seine Sütra , nachdem er einen

ganz geeigneten Schüler gefunden hatte. Die Vorschrift ist auch in das

spätere Lehrbuch der Vedänta- Schule übergegangen; Veddnta -Sara, Ele-

ments of PMlosophy according to the Vedas , by Sadänanda Pärivräjakdchärya

p. 4. In der Katha- Upanishad II, 1(3 in der Rc-iVschen Ausgabe p. 120

heifst es: Welcher Weise diese vorzüglichste, von Mritju. dem Tode, ge-

sprochene Erzählung von Xäkiketäs hört und mittheilt, der wird in der

Welt des brahma verherrlicht; wer dieses vorzüglichste Geheimnifs mit

reiner Gesinnung in der Brahmanen- Versammlung oder zur Zeit des Ma-

nenopfers verkündigt, der eignet sich für das Unendliche. Es folgt hieraus,

dafs diese Erzählung nicht in Versammlungen mitgetheilt werden durfte,

an der andere Kasten theilnahmen; dafs sie mit reinem Gemüthe gespro-

chen werden mufste und für solche Mittheilungen die höchsten Belohnun-

gen versprochen wurden. Von andern derartigen Stellen möge nur eine

hier angeführt werden, nämlich die in dem Mdnuva-dharmacdstra XII, 117,

wo es heifst: „So hat der Heilige, Göttliche (Manu) aus Liebe zu den

Welten dieses vorzüglichste Geheimnifs der Gesetze verkündigt." Kid-

liika Bhattu bemerkt mit Recht, dafs der Sinn sei: ,,das Gesetz dürfe un-

eingeweihten Personen nicht vorgetragen werden."

Lassen's Ind. Alleithsk., III. 28
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Die letzte Lehre des Porphyrios , die hier angeführt zu -wer-

den verdient, ist die, dafs der äufsere Gottesdienst einen sehr

untergeordneten Werth beanspruchen könne. In diesem Punkte

stimmen alle Indischen philosophischen Schulen überein, mit einer

einziges Ausnahme, indem die Mlmansü - Schule vermöge ihrer

Richtung die Erkenntnifs und die Ausübung der religiösen Pflich-

ten als den obersten Grundsatz auffafst; die übrigen philosophi-

schen Schulen betrachten dagegen die richtige Erkenntnifs ihrer

Lehrsätze als das höchste Ziel menschlicher Bestrebungen, von

welchem Grundsatze allerdings ihre Anhänger in mehrern Fällen

abgewichen sind.

Wenn in den Schriften des Porphyrios sich noch ein wahr-

haft philosophischer Sinn ausspricht, so läfst sich dieses nicht

von seinen nächsten Nachfolgern rühmen. Bei ihnen gewinnt

der Aberglaube stets einen gröfsern Boden und das philosophi-

sche Streben wird von Mysticismus und Theurgie umwölkt. Ihre

Schriften verdienen hier nur insofern eine Beachtung, als in ihnen

noch Indische Einflüsse wahrgenommen werden können. Zuerst

kommt eine irrig dem Jamblichos, dem berühmtesten Schüler des

Porphyrios, zugeschriebene Schrift in Betracht, welche von den

Mysterien der Aegyptier handelt und nach der Angabe der Hand-

schriften, in denen sie sich findet, von dem Lehrer Abammon

herrühren wird, welcher in ihr die von Porphyrios in seinem

an den Aegyptier Anebon gerichteten Briefe vorgetragenen Zwei-

fel an der Richtigkeit der herrschenden Ansichten von den Göt-

tern und Dämonen zu widerlegen sich bestrebt. ') Ihr Verfasser

war jedenfalls ein Zeitgenosse des Jamblichos und lebte daher

um 300 nach Chr. G.

Die Hauptpunkte der Lehre dieses Neuplatonikers sind die

folgenden. 2
) Den Menschen ist es gegeben, sich auf mystische

Weise mit allen höheren Wesen zu vereinigen, deren Dasein

1) l)iesc Schrift ist von Thomas Gale unter folgendem Titel herausgegeben:

tamblicM Chalcidensis ex Coele-Syria de Mysierüs Liber. Präemätüur Epistola

Porpkyrii ad tnebonwn Aegyptüan eodem qrgvmento. Oxomi MDCLXXVIII.
Die Annahme Galk's, dafs diese Schrift von Ijonblichos verfafst sei, hat

Mbihebs in ciiur Abhandlung von ihr in den Comment. Soc. Reg. Gotting.

el. pliil. IV, p. 50 flg. widerlegt.

2) H. Kittkh a. a. < >. S. 639 Hg.
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daher keines andern Beweises bedarf, weil der Mensch durch

diese unmittelbare Vereinigung mit ihnen sich davon überzeugen

kann. Die Gotter befinden sich nicht nur im Himmel, sondern

sind überall gegenwärtig und belehren die Theurgen über ihr

Wesen und über die rechte Art, sie zu verehren. Aus dieser

höhern Mittheilung, welche Hermes den Priestern , diese den Grie-

chischen Weisen überliefert haben sollen, werden die Geheim-

nisse des Götterdienstes und dessen mystische Bedeutung abge-

leitet. Die Vereinigung mit dem Göttlichen gründet sich auch

darauf, dafs die vom Körper abgetrennte Seele leidenlos ist.

Auch wenn sie in einen Körper herabsteigt, leidet sie nicht,

noch die Gedanken, welche Ideen sind. In, ihnen sind wir mit

den Göttern innig vereinigt und keine menschlichen Gedanken

stören unsere innige Gemeinschaft mit dem Göttlichen. Auf

dieser höchsten Stufe schwinden alle Unterschiede. Der von

heiligem Enthusiasmus erfüllte Mensch lebt kein thierisches, auch

kein menschliches Leben mehr und wird unempfänglich gegen

Feuer und Wind, so wie gegen Wunden jeder Art; Feuer und

Wasser können seinem Wege kein Hindernifs entgegenstellen.

Auf die Art, auf welche Abammon den äufsern Götterdienst ge-

gen die Einwürfe des Porphyrios zu rechtfertigen sich bemüht,

brauche ich hier nicht mich einzulassen, weil er dabei den Göt-

terkultus der Griechen vor Augen hat, und schwerlich mit den

Gründen bekannt gewesen sein wird, durch welche die Brahmanen

ihre heiligen Gebräuche rechtfertigen. Ich hebe daher nur noch

zwei Lehren des Abammon hervor. Die erste ist die, dafs er

nicht mit Plotinos annimmt, das Eine habe die weltbildende Ver-

nunft aus sich emaniren lassen, sondern behauptet, dafs der

erste Gott und König sich selbst habe aus dem Einen ausstrah-

len lassen. Die zweite Lehre ist die, dafs in dem Materiellen

überall auch Immaterielles auf immaterielle Weise gegenwärtig

ist, weshalb es eine reine und göttliche Materie hätte geben

müssen, deren die Götter sich bedient haben, um sich eine an-

gemessene Wohnung zu bilden.

Wenn ich annehme, dafs Abammon auch Indische Lehren

gekannt und zum Theil auch angenommen hat, so berufe ich

mich zunächst auf die Uebereinstimmungen, welche er in einigen

seiner Ansichten mit Indischen an den Tag legt. Als ein Neben-

beweis kann geltend gemacht werden, dafs er nicht in allen

28*
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Punkten den Aegyptiern den Vorrang in der treuen Ueberliefe-

rang der alten Lehre zugestand, sondern in einigen Punkten den

Chaldäern diesen Vorzug einräumte. ') Die Voraussetzung, dafs

er auch Indische Lehren geschätzt habe, gewinnt dadurch eine

Unterstützung.

Die Aehnlichkeiten zwischen den Ansichten Abammons und

Indischen geben sicli in vier Punkten kund. Zuerst darin, dafs

der erste Gott und König sich selbst aus dem Einen ausgestrahlt

habe. Dieser Ausdruck giebt uns das Recht, den ersten Gott

dieses Neuplatonikers mit dem Virag , dem Ausstrahle)', der Indi-

schen Kosmogonie zu vergleichen. Die älteste bisher zum Vor-

schein gekommene Erwähnung dieses Wesens ist in einer Stelle

des Alharvaveda enthalten, wo es von ihm heifst, dafs der Vrätja,

oder ein solcher, der zwar in einer der drei reinen Kasten der

dviga geboren worden war, allein durch die Vernachlässigung

der Aufnahme in seine Kaste diese eingebüfst hatte, wandte

sich nach den vier Weltgegenden, ihm führte Virag alle Götter

und Gottheiten nach. Virag wandelte dann nach den vier Welt-

gegenden hin; ihm folgte Pragdpati, der Herr der Geschöpfe,

und Parameshlhi, der am höchsten Stehende. 2
) Es erhellt aus

dieser Stelle, dafs Virag, d. h. der Ausstrahler , eine höhere Stelle

einnimmt, als der Herr der Geschöpfe, als Parameshthi , mit wel-

chem Namen Brahma bezeichnet wird, und als die übrigen Gott-

heiten. In der Sdnhitj - Upanishad wird Pragdpati durch Virag,

den Herrn der drei Welten, erklärt. 3
) Hieraus erhellt, dafs er

wenigstens von den spätem Erklärern der Vedischen Schriften

dem Weltschöpfer gleichgesetzt wird. Dieselbe Darstellung der

Weltschüpfung, als einer Ausstrahlung, kehrt in dem ältesten

Gesetzbuche an zwei Stellen wieder. 4
) In der ersten heifst es,

dafs Svajambhü, der Selbstseiende, im Begriff, die Welten zu

1) Nämlich I, 2 ; VI, 7 und IX, 4.

2) Das XV Buch des Atharvaveda von Th. Aufrecht in A. Weber' s lud.

Sind. I, S. 124 flg. Dieses Buch des jüngsten der vier l'eda ist später

abgedruckt im Atharvaveda-Sanhäa. Herausgegeben von R. Roth und W. D.

Whitney I, 314 flg. Lieber den Ausdruck Vrätja sieh oben I, S. 820.

3) Nämlich VIII, 8; siehe A. Wkbeb's Analyse der in Anquetil Duperron's

UeherSetzung enthaltenen Upanishad in Ind. Stud. II, 8. 2:2(3, wo die Erklä-

rung f'unkuraknrju's mitgetheilt worden ist.

1) Man. dh. c. I, ü flg. und 32 flg.
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erschaffen, aus der ursprünglichen, das All einhüllenden Finster-

nifs hervorstrahlte ; in der zweiten wird gesagt, dafs der Welt-

schöpfer seinen eigenen Körper in zwei Theile theilte; aus der

einen Hälfte wurde ein männlicher Geist, aus der zweiten ein

Weib, in dem der höchste Herr den Viräg entstehen liefs. Viräg

erschuf darauf den Manu, den Stammvater der Menschen und den

ersten mythischen König der Inder. Es braucht kaum ausdrück-

lich darauf hingewiesen zu werden, dafs diese Indische Welt-

schöpfung mit der des Neuplatonikers Abammon eine auffallende

Aehnlichkeit darbietet, welcher der Umstand keinen Abbruch

thun kann, dafs Abammon Viräg. und Manu zu einer einzigen

Person gemacht hat.

Die zweite Aehnlichkeit zwischen seinen und den Indischen

Ansichten bietet sich uns in der Vorstellung Abammons von der

Materie dar. Während Plotinos und besonders Porphyrios das

Immaterielle und das Materielle scharf von einander unterschei-

den, hebt Abammon den Begriff der Materie beinahe ganz auf,

indem er annimmt, dafs es eine göttliche Materie giebt, dafs das

Immaterielle überall auf immaterielle Weise im Materiellen ge-

genwärtig ist und dafs die Götter die göttliche Materie sich zur

angemessenen Wohnung hervorgebracht hatten. Diese Vorstellung

von der Materie finden wir in der Indischen Veddnla - Schule

wieder. Nach ihm ist nämlich das brahma, der allmächtige Gott,

die allwissende und schaffende, aber zugleich die materielle Ur-

sache der Welt. 1

) Hieraus folgt, dafs die Materie göttlich ist

und ein Theil der göttlichen Materie in allen Dingen enthalten

ist. Da nach der Ansicht der Inder ihre Götter übersinnliche

Körper haben, stimmt auch dieses mit der Aussage Abammons

überein; nur erschaffen sich die Indischen Götter nicht selbst

ihre Wohnungen, sondern dieses thut der höchste Gott. Die my-

stische Vereinigung mit dem höchsten Gott ist die dritte Ueber-

einstimmung zwischen dem Neuplatoniker, von dessen Ansichten

jetzt die Rede ist, mit Indischen und tritt uns in den Lehrsätzen

Bdddrdjana's entgegen. 2
) Nach ihnen vereinigen sich im tiefen

1) The Aphorisms nf Ute Vedänta- Phitosophy etc. p. 74, und The Vedänla-

Sara etc. p. 7. Die schaffende Ursache wird nimiUa, die materielle npa-

däna genannt.

2) Vedänta-Sära p. 6 und p. 26.
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Schlafe die individuellen Seelen mit dem höchsten, unendlichen

(leiste, und in dein Zustande der tiefsten Contemplation schwin-

den alle Unterschiede, wie Ahammon ebenfalls lehrte. Die vierte

und letzte Aehnlichkcit zwischen seinen Ansichten und denen der

Indischen Philosophen ist die, dafs nach jenem die vom heiligen

Enthusiasmus erfüllten Menschen Wunderkräfte erlangten; nach

Patangali verschafft sich der Mensch, welcher nach der von ihm

vorgeschriebenen Weise sich zur Anschauung Gottes zu erbeben

weifs, gleichfalls übernatürliche Kräfte, wie schon früher dar-

gethan worden ist.
')

Da der vorliegenden Aufgabe Genüge geleistet wird, wenn

gezeigt Avordcn, dafs bei den zwei bedeutendsten Neuplatonikern,

dem Ploänos und dem Porphyrios, die Einflüsse Indischer Lehren

deutlich zu erkennen sind und nachher auch bei dem spätem

Abammon solche sich eingestellt haben, halte ich es für überflüs-

sig, die Lehren der spätem Neuplatoniker weiter zu dem Zwecke

durchzugchen, um bei ihnen Indischen Einwirkungen nachzuspü-

ren. Ich kann dieses um so eher thun, als die Richtungen, wel-

che die spätem Neuplatoniker einschlugen, ihnen durch die da-

maligen religiösen und politischen Zustände vorgezeichnet wurden

und die Abweichungen derselben von den Ansichten ihrer Vor-

gänger als natürliche ' Entwicklungen und Umgestaltungen der

Lehren der älteren Neuplatoniker betrachtet werden können, bei

welchen fremde Einflüsse nicht wirksam gewesen sind. Der ein-

zige Neuplatoniker, bei welchem eine selbständige Bekanntschaft

mit Indischen philosophischen Lehren und eine Benutzung der-

selben vermuthet werden könnte, ist ßamaskios , der im Anfange

des sechsten Jahrhunderts blühete und der, wie mehrere Stellen

seiner Schrift beweisen, sich mit den religiösen Ansichten der

Mager, der Babylonier, der Phönizier und der Aegyptier bekannt

gemacht hatte. 2
) Es liefse sich daher voraussetzen, dafs er sich

mit den religiösen und philosophischen Ansichten der Inder ver-

traut gemacht habe. Diese Voraussetzung erhält jedoch keine

Bekräftigung durch die. Erwägung einiger seiner Hauptlehrsätze.

1) Sieh oben S. 417.

2) Damascii Philosophi Plalonici Quaesliones de primü principüs. Ad firfem Codi.

MscTT.maic primwn edidil Job. Kopp. Francofwrli ad Moenum MDCCCVI , wo
in p. V der Vorrede von der Zeit des Damaskios gehandelt ist.
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Wenn er nämlich z. B. behauptete, clafs der Urgrund aller Dinge

das Unaussprechbare sei, weil es weder die Ursache, noch das

Erste, noch das Gute, noch der Anfang, noch der Zweck ge-

nannt werden könne, 1

) so wäre es gewagt, in dieser Bezeich-

nung des ersten Prinzips eine Aehnlichkeit mit dem Namen der

schöpferischen Natur avjakta, d. h. das Unentwickelte, in der

Sdnkhja - Philosophie zu erblicken, zumal da Plolinos das Erste

nur mit jenem Worte bezeichnet hatte, weil kein Name besser

darauf passe, obwohl kein einziger ganz dem Zwecke genüge. 2

)

Eher liefse sich an eine Nachahmung des Indischen Sprachge-

brauchs in dem Ausdrucke des Damaskios denken, dafs das Un-

aussprechbare unerkennbar zu nennen sei, weil Alles, was üher

die Erkenntnifs hinausgehe, erwähnenswerther sei, als das Er-

kennbare, und da nur das Eine das letzte Erkennbare sei, so

ist das über das Eine Hinausgehende gar nicht zu nennen. 3

)

Hiermit könnte die Bezeichnung des Urgrundes der Dinge durch

die Ausdrücke: „unerkannt", „keine Kennzeichen besitzend" und

„ ununterscheidbar

"

4
) verglichen werden; dieses ist jedoch eine

einzeln stehende Uebereinstiinmung des Damaskios mit Indischen

Vorstellungen und seine übrigen Grundsätze, dafs das Ende al-

les menschlichen Redens ein rathloses Schweigen sei und dafs die

Menschen von dem Unaussprechbaren gar nichts wissen, weichen

so sehr von allen Indischen Lehren ab , dafs schon hieraus folgen

würde, dafs Damaskios gar keine Rücksicht auf die Indische Phi-

losophie genommen hat.

Schliifsbcnicrkimgeit.

Werfen wir jetzt einen Rückblick auf die Ergebnisse der

vorhergehenden Erörterungen, so haben wir unverkennbare Ueber-

einstimmungen zwischen Indischen religiösen und philosophischen

Lehren einerseits und denen der Gnostiker, Manichäer und Neu-

platoniker andererseits gefunden, dafs eine gegenseitige Mitthei-

lung nicht in Abrede gestellt werden kann. Dafs diese im vor-

1) Sieh II, VI, VII, XLI, LXXV , CXVIII und CLXVII.

2) Ueber avjakta sieh oben S. 421 und über diesen Ausdruck des Plolinos

S. 418.

3) A. a. O. VI.

4) Man. dh. c. I, 5.
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liegenden Falle von den Indern ausgegangen sei, dafür entschei-

den folgende drei Gründe. Erstens das erweislich höhere Alter

dieser Lehren bei den Indern; zweitens die Abneigung der letz-

tern, fremden Lehren bei sich Eingang zu gestatten; drittens der

Umstand, dafs Indische Lehren, sowohl Brahmanische, als Bud-

dhistische, zu den westlichen Völkern verbreitet worden sind vor

der Zeit, als das gnostischc und das Manichäische System und

die neuplatonische Philosophie entstanden. 1

) Diese Mittheilungen

Indischer Lehren an die abendländischen Nazionen wurden durch

drei Umstände veranlafst und befördert. Erstens durch den leb-

haften Handelsverkehr zwischen den Indern und dem Römischen

Reiche; zweitens durch die Verbreitung der Religion Cäkjamitni's

von Indien aus über Baktrien nach Babylon

;

2
) drittens durch die

Bestrebungen der Alexandrinischen Gelehrten, sich mit der Ge-

schichte, der Religion und den Alterthümern der morgenländi-

schen Völker bekannt zu machen. 3
) Es wird zwar nicht aus-

drücklich bezeugt, dafs es besondere Werke gegeben habe, in

welchen von der Religion und den philosophischen Systemen der

Inder gehandelt worden wäre; es leidet jedoch kaum einen Zwei-

fel, dafs dieses nebenbei geschehen sei. Für diese Behauptung

kann geltend gemacht werden, dafs ein gründlicher Kenner der

Alt -Iranischen Sprachen und der Zoroastrischen Religion, der

im dritten Jahrhundert vor Chr. Geb. lebende Peripatetiker Her-

mippos, die Zahl der dem Zoroaster zugeschriebenen Verse an-

gegeben und die Titel der einzelnen Bände verzeichnet und

auch von der Religion der Aegyptier gehandelt hatte. 4
) Da nun

1) Sieh oben S. 369 und S. 407.

2) Sieh oben S. 407.

3) Sieh hierüber die Nachweisungen in M. Mätteb's Histoire de l'ecole d'Ale-

xandrie II, p. 368 flg.

4) Plinias H. AT

. XXX, 1. ffermippus, qiä de tota ea arte diligentissime scripsit

et vicies cenlum millia versuum a Zoroaslre eondita, indieibus quoque vohani-

num positis , exploravit. Aus dem Bruchstück des Berniippos 81 in den C.

MuKLLKit'schen Fragm. Hisl. Graec. III, p. 54, a. erhellt, dafs er auch von

den Festen der Aegyptier gehandelt hatte. Die Titel waren ohne Zweifel

die der Nosk oder richtiger Naaska, deren es ursprünglich ein und zwanzig

gegeben hat; sich J. A. Vuller's Fragmente über die Religion Zoroaster'

s

S. 15, wo die Titel der einzelnen Bücher angeführt sind. Die Zahl der

dem Zoroaster zugeschriebenen Verse erhält eine Bestätigung durch den
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die Zoroastrischc Religion eine Nachbarin der Indischen war,

liegt es nahe, zu vermuthen, dafs Hermippos auch die letztere

in seiner Schrift behandelt hatte. Von einem andern Griechi-

schen Schriftsteller, dem Alexandros Polyhistor, ist früher gezeigt

worden, dafs er Nachrichten von den Brahmanen um 80 vor Chr.

Geb. mitgetheilt hatte. 1

) Erwägt man ferner, dafs nach diesen

zwei Schriftstellern noch mehre andere denselben Gegenstand

behandelt hatten, so konnte es den Gnostikern und Neuplatoni-

kern nicht an Materialien fehlen, um sich eine gehörige Bekannt-

schaft mit den Lehren der Inder zu verschaffen.

Ich kann diesen Abschnitt nicht schliefsen, ohne die Ver-

muthung hinzuwerfen, dafs eine Bekanntschaft mit dem Büfser-

leben der Brahmanischen Einsiedler und dem Klosterleben der

Buddhistischen Mönche auf die Entstehung desMönchthums bei den

Christen einen Einflufs ausgeübt habe. Früher hatten die christlichen

Asceten unter ihren Glaubensgenossen und ohne Auszeichnung

zerstreut gelebt, bis die von dem Kaiser Decius (249 — 251 nach

Chr. Geb.) über sie verhängte Verfolgung mehrere Aegyptische

Christen bewog, sich in die Wüste zurückzuziehen und einer

sehr strengen Ascese sich zu ergeben. Diese neue ascetische

Richtung rief erst später ein grofses Aufsehen hervor, als wäh-

rend der Verfolgung der Christen unter Maximius im Jahre 311

der auf einem Felsen in der nahen Wüste sich aufhaltende An-

tonius in einem feierlichen Aufzuge in Alexandria erschien. 2

)

Wie es in solchen Fällen zu geschehen pflegt, brachte diese Ver-

folgung unter den Asceten Enthusiasmus und Fanatismus hervor

und bewirkte, dafs Antonius viele Nachahmer fand. Er gilt als

der Vater des Mönchthums, welches im Morgenlande und vor-

zugsweise in Aegypten entstand. Da nun in diesem Lande Ale-

Arabischen Geschichtschreiber Abu-Gäfir-Muhammed-ben-Gerir Allavari, nach

dessen Zeugnisse die Zoroastrischen Schriften auf zwölf Tausend Kuh-

häuten geschrieben waren; sieh Hyde De religiotie veterum Persarum p. 318.

Die Zahl zwölf Tausend ist daher zu erklären , dafs der Kampf zwischen

Ormuzd und Ahriman so viele Jahre dauerte. Es waren vermuthlich zwölf

Tausend auf aus Kuhhäuten zubereitetem Pergament geschriebene Bände,

deren jeder zehn Tausend Verse oder eher Zeilen enthielt.

1) Sieh oben S. 355.

2) J. G. L. Gieseler's Handbuch der Kircliengesch. I, S. 407 und II, S. 26.
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xnndria ein Zentralpunkt des Handels mit Indien und des Grie-

chisehen Wissens von Indien war, da ferner das Indische Ein-

siedlerleben schon seit Alexanders Feldzuge vorzugsweise durch

Megasthenes den Griechen wohlbekannt war und Bardesanes

schon vor der Entstehung des JMönchthums das Klosterleben der

Buddhisten genau beschrieben hatte, wie früher dargethan wor-

den, 1

) ist die Ansicht kaum zurückzuweisen, dafs eine Bekannt-

schaft mit dieser Erscheinung in Indien wesentlich dazu beige-

tragen hat, das Einsiedlerleben in Aegypten zu befördern und

das Klosterleben zu entwickeln und zu organisiren. Ein Einflufs

des Buddhismus ist ferner nicht zu verkennen in der bei den

christlichen Priestern gebräuchlichen Tonsur, so wie in dem Ge-

brauche der Glocken, welcher bei den Buddhisten viel älter ist,

als bei den Christen und in dem Gebrauche von Rosenkränzen,

da es feststeht, dafs die Inder bei ihren Gebeten sich der axa-

mdld genannten Kränze bedienten. 2

)

1) Sieh oben S. 367 flg.

2) Sieh oben S. 23.

-=2Ö^-
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Dichterische und apokryphische Nachrichten

von Indien.

Die Nachrichten der erstem Art sind in den Epopöen erhal-

ten, in welchen des Dionysos Feldzug nach Indien besungen wor-

den ist; die der zweiten Art dagegen in der fabelhaften Ge-

schichte Alexanders des Grofsen, welche irrthünilich seinem Kriegs-

gefährten Kallisthenes beigelegt wird, und über deren Entstehung

und allmählige Entwicklung schon bei einer andern Gelegenheit

das Nöthige bemerkt worden ist.
1

) Was die Sage von den Asia-

tischen Kriegszügen des Dionysos betrifft, so ist daran zu erin-

nern, dafs nach frühern Untersuchungen darüber die Anfänge

der Anknüpfung derselben an Indische Oertlichkeiten und Zu-

stände bei den Geschichtschreibern Alexanders des Grofsen sich

nachweisen lassen; dafs aber MegastJienes als der eigentliche Ein-

führer des Dionysos in die Indische Geschichte zu betrachten ist.
2

)

Ich bemerke noch, dafs ich von einer andern Schrift, welche

auch zu den in dem nächsten Abschnitte zu benutzenden schrift-

lichen Denkmalen des klassischen Alterthums gehört, der Lebens-

beschreibung des Apollonios von Tyana von Philostratos dargethan

habe, dafs sie keine brauchbaren Mittheilungen über Indische

Dinge enthält.
3

)

In der Griechischen Dichtkunst gewann später der Dionysi-

sche Sagenkreis das Uebergewicht und erhielt gleichzeitig mit

der Alexandersage dichterische Bearbeitungen ; von diesen Ge-

dichten ist nur ein einziges auf die Nachwelt gekommen, nämlich

die Aiovv6uiY.ec des Nonnos aus Panopolis in Oberägypten, welcher

im fünften Jahrhunderte die Feldzüge des Dionysos in acht und

vierzig Gesängen besang, welcher zwar in der epischen Metrik

1) Sieh oben II, S. 734 flg. und III, S. 355 u. 370 flg.

2) Sieh oben II, S. 729 flg.

3) Sieh oben S. 351 flg.
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eine Reform einführte und durch eine grofse Vollendung des

Versbaues sich auszeichnet, allein durch den häutigen Gebrauch

von seltenen Wörtern und das Haschen nach kühnen, phantasti-

schen Bildern und nach unlogischen Metaphern gegen den guten

Geschmack sündigt und uns den Verfall der Hellenischen Dicht-

kunst, so wie die Erschlaffung der schöpferischen Kraft vor

Augen führt. ') Es leidet besonders die Darstellung des Nonnos

durch Weitschweifigkeit und durch Einflechtung von vielen Epi-

soden, durch welche der Fortgang der Erzählung gehemmt wird.

Er ahmt einen altern Dichter, den Dionysios nach, welcher frü-

her, als der gleichnamige Perieget, also vor 300 gelebt haben

mufs und seinem aus vier Büchern bestehenden Epos den

Titel BuOGctQiccYM gegeben hatte. Aus einer Anzahl von Stellen,

welche der Byzantiner Stephanos aus seinem Gedichte angeführt

hat, 2
) ersieht man, dafs Dionysios mehrere aus der Geschichte

Alexanders des Grofsen oder sonst woher bekannte Alt -Indische

Völker mit dem Griechischen Gotte Kämpfe bestehen liefs; nur

die Eares sind nicht aus andern klassischen Schriften nachzu-

weisen. Wenn es erlaubt ist, bei der unvollständigen Kennt-

nii's, welche wir von diesem Theile der Griechischen Litteratur

besitzen, ein Urtheil darüber zu fällen, hatte Dionysios zuerst

den Indischen Feldzug des Dionysos mit diesen Siegen über die

einzelnen Indischen Völker bereichert. Auch hatte er zuerst, so

viel wir wissen, den Deriades als den Oberkönig der Inder dar-

gestellt, in welcher Darstellung ihm Nonnos gefolgt ist. Aus

der einzigen längern Stelle aus seinem Gedicht, welche von Ste-

phanos erhalten, geht die Werthlosigkeit seiner Nachrichten von

Indien deutlich hervor. So wie der Löwe durch seine Stärke

und seinen Muth unter den bergbewohnenden Thieren, die Del-

phine durch ihre Sprünge unter den Meeresthieren, die Adler

durch ihren hohen Flug unter den Vögeln und die Pferde durch

ihre Schnelligkeit unter den Thieren der Ebene, sollen sich die

1) G. Bernhardy's Grundrifs der Griechischen Litteratur II, S. 239 flg. und

über die Zeit des Dionysios Periegetes obeu S. 107.

2) Sieh Stephanos Byz. U. d. W. rdgog; rävägoi, welche von andern Schrift-

stellern richtiger rccväcioot genannt werden; dagoavia, welche Stadt sonst

nirgends erwähnt wird; 'Eaoi-g; KdonfLQog; McikXoi; riccvScti; TöcIqhoci,

die sonst richtiger Tögctnai gennant worden; sieh oben I, S. 800.
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Bewohner Kacmira's durch die Schnelligkeit ihrer FüTse unter

den übrigen Indern ausgezeichnet haben. In Indischen Schriften

finden wir gar keine Erwähnung eines solchen Vorzugs der Ein-

wohner des schönen Alpenthals. Es leidet daher keinen Zweifel,

dafs der Griechische Dichter ganz willkürlich den Kacmirern

jenen Vorzug angedichtet hat.

Wenn Nonnos, zu dessen Epos ich mich jetzt wende, den

Dionysos in seinen Kämpfen mit den Indern mehr Thaten ver-

richten läfst, als in den übrigen morgenländischen Ländern, so

ist es nicht schwierig, seinen Beweggrund zu entdecken. Indien

erschien seinen Landsleuten wegen seiner weiten Entfernung und

wegen seiner kostbaren und Staunen erregenden Erzeugnisse als

ein Land der Wunder und erweckte deshalb in Nonnos den

Wunsch, bei seiner Darstellung des Feldzugs des Hellenischen

Gottes nach diesem Lande seine dichterischen Fähigkeiten im

günstigsten Lichte erscheinen zu lassen.

Da es unwiderleglich bewiesen werden kann, dafs Nonnos

bei der Abfassung seines Epos gar keine Indischen Ueberliefe-

rungen vor Augen hatte und lediglich gröfstentheils seine eigenen,

der Griechischen Mythologie entlehnten Dichtungen bei dieser Ge-

legenheit angebracht hat, halte ich mich für befugt, seinen Be-

richt von den Thaten des Dionysos in Indien mit der gröfsten

Kürze wiederzugeben.

Um mit dem Namen des Oberkönigs der Inder 4r\Qiudiig zu

beginnen, so ist dieser Name kein einheimischer, sondern ein

Griechischer und zwar von diJQig, Kraft, Wetteifer, abgeleitet.

Er bedeutet daher den mit dem Hellenischen Gotte um den Vor-

rang kämpfenden Beherrscher der Inder. Dafs Deriades ein

Geschöpf des Griechischen Dichters sei, wird zum Ueberflusse

dadurch bestätigt, dafs er der Sohn des Flufsgottes Hydaspes mit

der Nymphe Astris gewesen sein soll, welche die Tochter des

Sonnengottes und der Najade Keto war. 1

) Hiemit in Ueberein-

stimmung wird den Indern eine nach Griechischen Vorstellungen

gemodelte Herkunft angedichtet, nämlich von einem Giganten

Indos, den Zeus in seinem Kampfe mit seinem Vater Kronos zur

Erde gestürzt hatte. 2

)

1) XXIII, 351 flg. in der Fr. GRAEFE'schen Ausg. II, p. 18

2) XVII, 264 flg. a. a. O. I, p. 401.
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In den zwölf ersten Gesängen seines Epos nimmt Nonnos

gar keine Rücksicht auf Indien; erst in dem dreizehnten läfst er

Zeus die Iris zu dem Dionysos mit dem Auftrage senden, dafs

dieser die unglücklichen Inder nüthigen solle, Wein zu trinken,

Orgien nach Griechischer Weise bei Nacht zu begehen und sie

aus Indien zu verjagen. 1

) Um diesem Auftrage Folge zu leisten,

zog Dionysos mit einem Heere von Satyrn nebst Pan gegen den

Inder Astracis, dessen Name, wie man leicht sieht, aus dem Grie-

chischen u6xr\Q) Stern, von Nonnos gebildet ist. Dionysos be-

siegte ihn am Ufer des Sees Aslakis; nach seinem Siege verwan-

delt er dessen Wasser in Wein, von dein Genüsse desselben

werden die Inder berauscht. Es wäre eine vergebliche Mühe,

den Namen dieses Sees in andern Schriften aufsuchen zu wollen,

weil er von Nonnos nach dem Namen des Indischen Volks der

Asiakaner ersonnen ist, welches zwischen dem Indus und dem

Kophen wohnte. 2
) Nach dem Lande dieses Volks verlegt Nonnos

die Nymphe Nikaia , die von Löwen umgeben auf der Höhe eines

Berges lebte, unbeschreiblich grausam war und von Hymnos ge-

liebt wurde. 3
) Dionysos verliebte sich in sie und that ihr Ge-

walt an, worauf sie sich selbst um's Leben brachte und der Gott

eine nach ihrem Namen benannte Stadt gründete. Die Veran-

lassung zu dieser Erfindung gab dem Nonnos der Umstand, dals

Alexander der Grofse nach seinem »Siege über den Indischen Kö-

nig Porös am Hydaspes eine Stadt Nikaia anlegte.')

Für die nächste That des Dionysos hatte Nonnos einen altern

Gewährsmann. Astraeis suchte und fand Hülfe bei einem andern

Anführer des Deriades, dem Oronies, der der Sohn des Flufs-

gottes Hydaspes und ein Schwager des Indischen Monarchen war.
)

Er zog mit einem grofsen Heere dem Hellenischen Gotte bis Ly-

dien entgegen, wo er von diesem überwunden ward und sich

selbst tödtete. Nach einer Syrischen Legende war ein Indischer

Krieger, Namens Oro?ites, am Ufer des gleichnamigen Stroms in

1) XIII, 7 flg. a. a. O. I, p. 275 flg.

2) S. oben II, S. 134.

3) XV, 1 flg. a. a. O. I, p. 229 flg. Nikaia wird XVI, 40) eine Asiatische

Nymphe geheifsen.

4) H. oben II, S. 65.

5) Nonnos XVII, 97 flg. a. a. O: I, p. 373 flg.
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einer Schlacht gefallen, welcher nach 'ihm benannt worden sein

soll. Später wurde der eilf Ellen lange Leichnam dieses Helden

im Flusse gefunden und das darum von den Syrern befragte

Orakel zu Kfrtros bestätigte die Aechtheit der Leiche. ') Der

Name Orontes ist nicht Indisch, sondern Persisch, und lautete

Arvanda, welcher Name aus dem Grundworte arval zu erklären

ist. Dieses Wort bedeutet laufend und raufs daher ursprünglich

einen Flufs bezeichnet haben und kann erst später auf Gebirge

übertragen worden sein. 2
) Der von den Parsen erwähnte Flufs

wird der aus dem Gebirge Elrvend bei Hamadan abfliefsende sein,

welcher nach ihm benannt worden sein mufs, weil das alte r

auch in andern Persischen Wörtern in l verwandelt worden ist.

Nach Firdüsi nannten die Araber den Tigris Arvand. Da der

Syrische Flufs Orontes ursprünglich Typhon hiefs, 3
) so wird der

spätere Name ihm während der Persischen Herrschaft beigelegt

worden sein. Es erhellt hieraus zur Genüge, dafs der nach ihm

benannte Held irrthümlich in der Sage ein Indischer genannt

worden ist. Nonnos fand diese vor, hat sie aber auf ihm eigen-

thümliche Weise erweitert. Nach der Niederlage des Orontes

beschlofs Dionysos, den Deriades in seinem eigenen Reiche an-

zugreifen. 4
) Er verband sich auf dem Zuge mit den Assyriern,

deren König von Nonnos mit dem von ihm erdichteten Namen

Siaphylos genannt wird; aracpvli] bedeutet bekanntlich die AVein-

rebe. Sein Sohn hiefs hiemit in Uebereinstimmung Botrys, d. h.

Traube. Der Beherrscher der Inder erwartete den Angriff des

Hellenischen Gottes am Ufer des Hydaspes. 5
) Den Befehl über

den Theil des Indischen Heeres, der auf dem westlichen Ufer

des Stromes aufgestellt war, führte Thyreus, d. h. der Anstürmer

;

er ertrank bei seinem Rückzuge in den Wellen des Stromes,

worauf der siegreiche Hellenische Gott über den Strom setzte.

Auf diesem Punkte angelangt, unterbricht Nonnos seine Erzäh-

1) Pausunias VII, 3, 1.

2) Bi rnouf's Yucna I, p. 248 flg. und Additions p. CLXXXI flg. Der Name

Orontes bezeichnet aufserdem die hohe Demawend- Kette im S. des Kaspi-

schen Meeres.

3) Straöon XV, 3, 12, p. 730.

4) XVIII, 1 flg. a. a. O. I, p. 389 flg.

5) XXIII, 1 flg. a. a. O. I, p. 489 flg.
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lung durcli ungehörige Episoden und nimmt sie erst im Anfange

des sechs und zwanzigsten Gesanges wieder auf. 1

) Deriades

stellt wieder dem fremden Gott ein grofses Heer entgegen. Von

den von Nonnos bei dieser Gelegenheit aufgeführten Indischen

Völkern und Städten können nur die allerwenigsten darauf An-

sprüche machen, aus Berichten über Indien entlehnt zu sein.

Diese Bemerkung gilt auch von den meisten Namen der Gene-

rale des Deriades. Während die Derdai, die Prasioi, die Sibai,

die Bolingoi und die Itaspeiroi, welche beziehungsweise den Indi-

schen Darada, Präkja, Gibt, Blwulingi und Kacmrla entsprechen,

bekannt sind, 2
) finden sich die Zabioi, die Salangoi und die Sa-

beiroi sonst nicht als Bewohner Indiens aufgeführt. 3
) Seine Un-

genauigkeit übertrifft Nonnos, indem er die Derbikker und Bak-

trer als Bundesgenossen des Indischen Oberkönigs auftreten läfst.

Noch schlechter ist es mit den in Indien aufgeführten Städten

bestellt. Von ihnen ist nur eine einzige in andern Schriften nach-

weisbar, nämlich Pattalene, mit welchem Namen hier nicht das

Indus -Delta, sondern die in ihm liegende Stadt Patlala gemeint

sein kann. Die Stadt Gazos hatte schon Dionysios irrthümlich nach

Indien verlegt. 4
) Einige der übrigen Städte, z. B. Aithre, die

Luft -Stadt, welche die Stadt des Sonnengottes genannt wird,

Anthene, die Blumen -Stadt, und Melaina, die schwarze Stadt, tra-

gen unverkennbar Hellenische Namen und sind daher von Non-

nos oder seinen Vorgängern ersonnen worden. Dasselbe läfst

sich von Kyra, die Herrscherin, und Bodoe, etwa die Rosen-

Stadt, annehmen. Wenn bei den übrigen Städtenamen dieses nicht

der Fall ist, so gehören diese Städte jedenfalls zu den unbekann-

ten und beweisen, dafs Nonnos es vorzog, unbekannte Indische

Städte den berühmten vorzuziehen. Hieran läfst sich die allge-

1) XXVI, 1 flg. a. a. O. II, p. 31 flg.

2) Ueber die weniger bekannten Bhaulingi sieh oben I, S. 613, Note 5 und III,

S. 150.

'\) Wilson vermuthet in seinen Remarks on the Portion of the Dionysidcs of

Nortnus, relaiing to the Indiana in As. Res. XVII, p. G70, dafs die Sobeiroi

die Stutvirii der Inder seien; da dieses Volks jedoch sonst nicht von klas-

sischen Schriftstellern gedacht wird, ist dieses zweifelhaft. Ueber die

Lage der Derbikker sieh oben I, S. S<><>, Note '-'.

Ii Stephatlos von Byz. u. d. W. rä^og. Aus den Bassariaka des Dionysios

erhellt, dafs er aucli der Rodoe gedacht liatte.
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meine Bemerkung anknüpfen, dafs Nonnos in der Auswahl von

geographischen Oertlichkeiten sich eines urtheillosen Verfahrens

schuldig macht, weil er mit Uebergehung der bekannten Indi-

schen geographischen Namen es vorzieht, unbekannte anzubrin-

gen; so nennt er z. B. von den bekannten Indischen Strömen

nur den Indos, den Hydaspes und den Ganges, dagegen aul'ser-

dem den ganz unbekannten Ombelos. 1
) Was endlich die Namen

der Anführer betrifft, so zeigen auch diese meistens eine Grie-

chische Abstammung. Dieses ist bei Agraios, d. h. der Wilde,

Phlogios, d. h. der Flammende, Hippuros, d. h. Pferdeschweif,

Lykos, d. h. der Wolf, und Glaukos, d. h. der bläulich Glän-

zende, nicht zu bezweifeln. Der Name des Vaters des Orontes,

Didrosios, läfst sich eben so wenig aus der Griechischen, als aus

der Indischen Sprache erklären ; dagegen ist der seines zweiten

Sohnes Morreus ohne Zweifel eine Bildung aus fio^a, mit wel-

chem Namen das Material benannt wurde, aus dem die von den

Alten so sehr geschätzten murrhinischen Gefäfse verfertigt wur-

den. 2
) Nur bei zweien der Namen, von welchen jetzt die Rede

ist, läfst sich an eine Indische Herkunft derselben denken; bei

Phringos nämlich an den schon in den Vedischen Hymnen ge-

feierten B/tn'gu, 3

) und bei Danyklos an den Namen der Götter-

feinde Ddnava , deren Stammmutter Dann heilst; dagegen inufs

jedoch daran erinnert werden, dafs diese zwei Namen von einem

klassischen Schriftsteller erwähnt gewesen sein werden und dafs

bei beiden ein Anklang an Hellenische Wörter sich findet, näm-

lich bei dem ersten an ygiyog, Strotzen, Füll?, bei dem zweiten

an Sccvog, Gabe. Von den übrigen hieher gehörenden Namen ge-

nügt es, zu bemerken, dafs wenn sie auch nicht Griechischen

1) XXII, 55 a. a. O. II, p. 53.

2) Sieh oben S. 47.

3) Wie Wilson a. a. O. p. 67G gethan hat. Die übrigen Indischen geogra-

phischen Namen sind die folgenden: Bergnanien: Propamisos , eine unge-

wöhnliche Form des Namens Parupamisos ; Graikoi ; Städtenamen: Baidion

am Flusse Ombelos; Sesaia ; Karmina; Völkernamen: Vatokoitid; Xuthoi

;

Arienoi, Zaoroi , loroi , Arbies am Flusse Hysparos; es müfsten die Arabi-

ler sein, über welche sieh oben II, S. 187 flg.; Dusaioi; die Inselbewoh-

ner Kivvai; die Dersaiui ; die Bewohner Areizanleia's ; die Bewohner Hydra-

kes oder die Hydrakid, über welche sieh oben I, S. 800; die Bewohner

des östlichen Eukella's und von GoryatuKs.

Lassen's Ind. Alterlhsk., III. 29
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Ursprungs sind, sie doch auf eine Indische Abstammung kein

Anrecht besitzen.

Da nach des vorausgeschickten Bemerkungen Nonnos die

Berichte der klassischen Schriftsteller, -welche glaubwürdige Nach-

richten von Indien mitgetheilt hatten, nur fahrlässig zu Rathe

gezogen und seinen eigenen Dichtungen oder denen seiner Vor-

gänger vor jenen den Vorzug eingeräumt hat, da es ferner fest

steht und später noch mehr bestätigt werden wird, dafs er Indi-

sche Ueberlieferungen gar nicht vor sich gehabt hat, so halte

ich es für überflüssig, seine Darstellung des Streits zwischen

Dionysos und dem Deriades mit allen seinen einzelnen Wechsel-

t'ällen hier wiederzugeben und begnüge mich damit, die Haupt-

momente hervorzuheben. Nach mehreren Unfällen 1

) und nach-

dem der Griechische Gott eingesehen hatte, dafs die Inder zu

Lande unbesiegbar seien und nur zur See überwunden werden

könnten, sah er sich genöthigt, durch den Araber Radumanes

eine Flotte bauen zu lassen. 2
) In der auf dem Hydaspes statt-

findenden Schlacht wurde der Indische König von Dionysos ver-

wundet, fiel in das Wasser und ertrank darin. Hiermit er-

reichte der Kampf sein Ende. Dionysos kehrte darauf nach

Kleinasien siegreich zurück. 3
) Da Nonnos in den folgenden Ge-

sängen Indiens nicht ferner gedenkt, läfst er dem Dionysos keine

dauerhafte Herrschaft über Indien gründen; auch erwähnt er

keiner von dem Hellenischen Gott in dem entferntesten von ihm

besiegten Lande von ihm dort zurückgelassenen Denkmale. Dieses

hatten jedoch andere Verfasser von, den Feldzug des Dionysos

nach Indien verherrlichenden epischen Gedichten gethan. Der

lange nach Nonnos lebende Tzelzes hat die Nachricht aufbewahrt,

dafs Dionysos in Indien ohne Zweifel zum Andenken an seine

Siege über die Inder Säulen errichtet hatte. 4
) Ein anderer Dich-

ter hatte die Stiere der Orsaei genannten Inder erwähnt, gewifs

nach dem Griechischen Gotte, welcher auch den Beinamen ^Oqoi-

yvvctt, führt, weil er die Bakchantinnen in Aufregung versetzte.
5

)

1) XXVI, 1 flg. a. a. O. II, p. 53 flg.

2) XXXIX, 1 flg. a. a. O. II, p. 311 flg.

3) XL, 275 flg. a. a. O. II, p. 345 flg.

4) S. dessen Chil. VIII, h. 281, v. 212 flg.

5) Ptüdku VIII, 31, 1, wo er von dem Rindergeschlechte handelt. Diese In-

der waren am ganzen Körper schwarz und jagten Affen.
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Die Vermuthung, clafs eine Verwandtschaft zwischen dem
Epos des Griechischen Dichters und dem Alt -Indischen Helden-

gedichte, dem Rümajana sich nachweisen lasse und dafs der Hel-

lenische Gott vom Indischen Roma nicht verschieden sei, läfst

sich eben so wenig begründen, als eine zweite, der gemäfs die

Erzählung des Nonnos nicht von der in dem zweiten Alt -Indi-

schen Epos, dem MaMbhdrätü enthaltenen verschieden sei.
l

)

Gegen diese Zusammenstellung spricht erstens die Verschieden-

heit der Ursachen, aus welchen in den drei Epopöen, von denen

hier die Rede ist, die Haupthandlung entspringt. In den Diony-

siaken ist es der Befehl des höchsten Hellenischen Gottes an den

Dionysos, die Inder seiner Verehrung zu unterwerfen; im Rama-

jana ist es der Raub der Gattin des Helden von dem Riesen-

könige Rdvana; im Multübhurula endlich der Hader zweier könig-

licher Familien und ihr Ringen um die oberste Macht. Es bleibt

daher nur die allgemeine Aehnlichkeit , dafs die ganze Haupt-

handlung von einem siegreichen Erfolge gekrönt wird. Der

zweite Grund ist die Unzulässigkeit einer Zusammenstellung von

dem Griechischen Gott und dem vergötterten Helden Räma der

Inder, weil die Griechen den Dionysos mit dem Indischen Gott

Civa vergleichen, obwohl eine ursprüngliche Venvandtschaft zwi-

schen beiden gar nicht obwaltet. 2

)

Wenn ich oben behauptet habe, dafs Nonnos gar keine In-

dischen Ueberlieferungen bei der Abfassung seines Gedichts zu

Rathe gezogen hat, so stütze ich mich dabei auf folgende Gründe.

Es kann zwar zitgegeben werden, dafs dem Nonnos in seinem

Vaterlande Aegypten sich günstige Gelegenheiten dargeboten ha-

ben konnten, um von dort sich aufhaltenden Indern Erkun-

digungen über ihr Vaterland und dessen Zustände einzuholen.

Aus der Geschichte des Handels hat sich ergeben, dafs viele

Inder in Aegypten und zwar besonders in Alexandrien lebten,

1) Die erste Verrautlmng ist aufgestellt worden von Sie William Jones in

dessen Abhandlung: (Ja Ihr ffoäs of (li-rrc, Ituly und Indiu in As. Res. I,

p. 256 flg.; die zweite von Wilford in dessen Essay on the kinys of Ma-

gadha ebend. IX, p. 93 flg. Die Unhaltbarkeit dieser Yermuthungen ist

dargethan worden von Wilson in der S. 448 Note 3 angeführten Abhand-

lung.

2) Sieh oben II, S. 790 flg.

29*
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um dort Handelsgeschäfte zu betreiben. Bei der Untersuchung,

ob Nonnos dieses wirklich gethan, ist nicht zu übersehen, dafs

die Schriften, welche Indien zu ihrem besondern Gegenstande

hatten, nicht in ihrer vollständigen Gestalt auf die Kachwelt ge-

kommen .sind. Nonnoa kann daher aus den ihm vorliegenden

vollständigen Exemplaren derselben die von ihm allein erwähn-

ten geographischen Namen entlehnt haben. Aus ihnen kann er

auch die Nachricht geschöpft haben, dafs das Heer des Dionysos

bei seinem Uebergange über den Hydaspes aufser andern Mit-

teln der Beförderung sich auch mit Luft gefüllter Häute bedient

habe, wie es noch heut zu Tage in dem Fünfstromlande ge-

bräuchlich ist.
1

) Die einzige Angabe in den Dionysiaken des

Nonnos, von der angenommen werden könnte, dafs er sie sei-

nem Verkehre mit Indern zu verdanken gehabt habe, ist die, dafs

da ein dem Deriades unterworfener Fürst Habrathoos von seinem

Oberherrn wegen eines Vergehens mit der nach der Ansicht der

Inder höchst schmachvollen Strafe des Abschneidens seines gan-

zen Haarwuchses bestraft worden sei.
2
) Diese Angabe stimmt

nämlich mit der Indischen Sage überein, dafs der alte König

Sägara auf die Fürbitte Vasishthds den Javana ihr Leben schenkte

und sie damit bestrafte, ihre Köpfe scheeren zu lassen. 3

) Non-

nos würde demnach diese Ueberlieferung auf die von seinen Vor-

gängern ersonnenen Dersaioi übertragen haben; da jedoch diese

Uebereinstimmung vereinzelt dasteht, kann der Griechische Dichter

ebensowohl aus einer in einer Griechischen Schrift enthaltenen Nach-

richt, dafs es bei den Indern als eine Schmach galt, kahle Köpfe

zu haben, diese schmachvolle Strafe einem Indischen Volke an-

gedichtet haben. Ich halte mich um so eher für berechtigt, in

diesem Falle anzunehmen, dafs Nonnos nicht Indischen Ueber-

lieferungen, sondern seiner eigenen Eingebung gefolgt sei, weil

er dieses in andern Fällen unbezweifelt gethan hat. Beispiele

hievon sind die folgenden. Er behauptet erstens, dals die Inder

1) Homos XXIII, 147 flg. a. a. O. I, p. 495 und Wilson a. a. O. p. 615.

2) XXVI, 152 flg. a. a. O. II, p. 38 und Wilson a. a. O. p. 616. Nach

der richtigen Abtheil ung in der GHAEPü'schen Ausg. war //abrathoos nicht

Künig der Dersaioi, sondern diese hatten mit den Arucholen dieselben Kö-

nige Giglun, Tltuvueus und I/ippalmos.

3) Sieh oben I, I. Beil. S. VII, Note 13.
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mit thränenlosen Augen die Leichen ihrer Todten verbrannten,

weil die Verstorbenen durch den Tod den Fesseln des Lebens

entgangen und die Seelen zu ihrem ursprünglichen Ausgangs-

punkte zurückgekehrt waren. 1

) Wenn es auch richtig sein mag,

dafs die Inder wegen des hier angeführten Grundes sich leicht

über den Verlust ihrer Verwandten und Freunde trösteten, so

ist es unglaublich, dafs ein so leicht aufgeregtes Volk, wie das

Indische, bei den Leichenbegängnissen keine Thränen vergiefsen

sollten. Noch unglaublicher ist die zAveite Behauptung des Non-

nos, nämlich die, dafs die Inder sehr tüchtig im Seekriege und

auf dem Meere mehr zu fürchten waren, als auf dem Lande. 2

)

Diese Behauptung widerspricht jedoch allen sonstigen Berichten

von Indien. Am meisten entscheiden drittens die Angaben des

Nonnos von den Indischen Gottheiten gegen die Voraussetzung,

dafs er aus seinem Verkehre mit Indern seine Bekanntschaft mit

ihrem Vaterlande bereichert habe. Nach einer Stelle waren

Helios, die Erde und das heilige Wasser besonders die Götter der

Inder; nach einer andern verehrten sie aber den Sonnengott nicht

und allein die Erde und das Wasser. 3
) Wird diesen Angaben

noch beigefügt, dafs Nonnos häufig den Flufs Hydaspes als einen

Gott darstellt, so erhalten wir eine sehr ungenügende Darstel-

lung von den Göttern, welche die Inder damals verehrten. Nach

dem zuverlässigsten Berichterstatter, dem Megasthenes , verehrten

die bergbewohnenden Inder den Dionysos oder den Civa, die In-

der der Ebene dagegen den Herakles oder Vishnu und zwar be-

sonders in seiner Verkörperung als Krishna; aufserdem verehr-

ten die Inder und vorzugsweise die Brahmanen den Indra, die

Beva und den Ganges.*) Die vier Götter, welche nach der Aus-

sage des Nonnos die einzigen von den Indern angebeteten ge-

wesen sein sollen, gehören alle zu den Untergöttern; unter ihnen

tritt nur der Sonnengott bedeutender hervor, 5
) die Erde und die

Gewässer dagegen gar nicht, und da zu der Zeit, als jener grie-

1) XXXVII, 1 flg. a. a. O. II, p. 247.

2) XXXVI, 464 flg. a. a. O. II, p. 243.

3) XVII, 284 — 285 a. a. O. I, p. 381 und XXI, 251 flg. a. a. 0. I,

p. 480 flg.

4) Sieh oben II, S. 697 flg. und S. 1107.

5) Sieh oben II, S. 777, S. 794 und S. 1120.
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chische Dichter den Ionischen F< Idzug des Dionysos besang,

die [ndisenen Völker, durch deren Gebiet der Hydaspes fliefst,

von den Bewohnern des inneren Indiens zu den verachteten ge-

zählt wurden, könnte höchstens angenommen werden, dafs von

den Völkern der Pentapotami dem Flusse Hydaspes eine gött-

liche Verehrung dargebracht worden sei; allein auch diese An-

nahme mufs zurückgewiesen werden, weil die Verherrlichung des

Hydaspes von Nonnos und die Verlegung der entscheidenden

Schlacht zwischen Dionysos und dem Oberkönige der Inder De-

riades lediglich darin ihren Grnnd hat, dafs Alexander der Grofse

am Ufer dieses Stromes den tapfern Indischen König Faros be-

siegte und auf diesem Flusse seine Schifffahrt begann, Avährend

welcher er die von ihm nicht erreichten Länder des Indusgebiets

sich unterwarf. Der Indische Feldzug Alexanders des Grofsen

hat dazu die Veranlassung gegeben, dafs die Verfasser von dich-

terischen Bearbeitungen des Dionysischen Mythenkreises Legen-

den von dem Indus, dem Hydaspes und dem Ganges ersonnen

haben, Avclche in der kleinen, irrthümlieh dem Plulurchos beige-

legten Schrift enthalten sind.
')

Es bleibt jetzt nur noch übrig, ehe die Geschichte des

Griechisch- Römischen Wissens von Indien aus den Jahren von

57 vor Chr. Geb. bis 319 nach Chr. Geb. geschlossen werden

kann, zu untersuchen, ob in der irrthümlieh unter dem Namen

des Kalltsikenes in Umlauf gesetzten Schrift Dinge von Indien ge-

meldet werden, die einer Erwähnung oder Erörterung werth sind.

Hiebei mufs scharf unterschieden werden zwischen den Stücken,

die in der vollständigen Ausgabe dieser Schrift zur Geschichte

Alexanders des Grofsen gehören, und denjenigen, die in der

kleinen an Palladios gerichteten Schrift enthalten sind; in der

letzten sind die von ihrem Verfasser selbst von dem Leben und

den Lehren der Brahmanen aus andern Büchern geschöpften

Mittheilungen sowohl, als diejenigen, die er dem Bischöfe von

Axum, Moses, verdankte, ganz werthlos; nur die Angaben, welche

er von einem Thebanischen Gelehrten erhalten hatte, der sechs

Jahre als Gefangener auf Taprobane verlebte und zuletzt die

Sprache der Eiländer erlernte, sind zum Theile der Beachtung

1) Sieh über diese Legenden oben S. 290, wo diese Legenden mitgetheilt und

erläutert sind.
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werth, obwohl bei ihnen auch Dichtungen der Wahrheit beige-

mischt sind. ') Ich Averde daher später auf sie zurückkommen

;

dagegen sind die von Alexander dem Grofsen in der in Frage

stehenden Lebensbeschreibung und von Indien berichteten Dinge

als ganz fabelhafte oder abgeschmackte Entstellungen der Wahr-

heit zu verwerfen. 2
) Dieses erhellt zur Genüge daraus, dafs der

Verfasser den Makedonischen Helden nach dem Lande Prasiake

mit einer gleichnamigen Stadt und einer gleichnamigen Insel ge-

langen läist, von der er höchst wunderbare Dinge zu berichten

weifs. So soll z. B. dem Alexander in einer barbarischen un-

verständlichen und in Griechischer Zunge sein Schicksal voraus-

gesagt worden sein. 3
) Nach seinem Besuche dieses Landes soll

Alexander mit der Semiramis eine Zusammenkunft gehabt haben

und ihm von den Amazonen ihre Huldigungen dargebracht wer-

den sein, wonach Alexander nach Babylon zurückkehrte. Pseudo-

Kallisthenes übergeht daher ganz mit Stillschweigen die Schiff-

fahrt desselben auf dem Hydaspes, dem Akesines und dem In-

dus bis zum Meere und seine während dieser Zeit verrichteten

Thaten. Es würde daher ganz unerspriefslich sein, länger bei

dieser Lebensbeschreibung des gröfsten Helden des klassischen

Alterthums zu verweilen.

Was die Mittheilungen des Thebanischen Gelehrten anbe-

langt, so können nur diejenigen auf Beachtung Anspruch ma-

1) Sieh oben S. 355 und besonders S. 370 flg. Der Bericht des Thebaners

von den am Ganges lebenden Brahmanen ist S. 372 flg. mitgetheilt und

erläutert worden; ein Theil der auf Taprobane sich beziehenden Nach-

richten von ihm ebendaselbst.

2) Sie kommen erstens vor III, i— vi, p. 94, a — 101, b in der C. Mdeller'-

schen Ausgabe; zweitens III, 17 flg. p. 120, b flg. ebendaselbst.

3) Der Name Prasiake ist, was kaum zu bemerken nöthig ist, aus dem der

Prasioi abgeleitet, mit welchem die Griechen das mächtigste Volk des

innern Indiens zur Zeit Alexanders des Grofsen benannten und der erste

Theil entspricht dem Sanskritworte präkja, östlich. Ptolemaios versteht

unter diesem Namen ein kleines Gebiet des innern Indiens; sieh oben

S. 152. Von einer mit ihm benannten Insel wissen die übrigen klassi-

schen Schriftsteller nichts ; auch nichts von einer Stadt Prasiake. Es

kann mit ihm nur PaUbolhra gemeint sein, auf welche die Beschreibung

bezogen werden mufs. Sie wird als eine grofse und höchst prachtvolle

geschildert; da jedoch in der Schilderung viele Uebertreibungen sich dar-

bieten, wäre es überflüssig, sie hier zu berücksichtigen.
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chen, welche von den Erzeugnissen Taprobane's und den Bewoh-

nern dieser Insel handeln. Er berichtet, dafs die Insel fünf

grofse Ströme besitze, von denen sie bewässert und fruchtbar

gemacht wurde. Es würde richtiger sein, die Zahl der Flüsse

auf vier beschränkt zu haben , Aveil es dort nur so viele giebt. 1

)

Dafs die altern Könige Ceylon's grofsartige Werke veranstalte-

ten, um den Ländereien die Bewässerung zu sichern, ist bekannt

genug. Dafs unter den Bäumen, welche zu gleicher Zeit Spröfs-

linge, Blätter und Früchte trugen, keine andern verstanden Aver-

den können, als die Kokos - Palmen, leidet keinen Zweifel. 2

)

Eben so gewifs ist, dafs die grofse und kleine Nüsse tragenden

Bäume die Areka- Palmen sind. Welches Gewächs der Verfasser

mit dem Namen der Haselstaude gemeint habe, ist unklar; dafs

die Pfefferranke auf Ceylon gedeihe, wie er meldet, ist bekannt;

wenn er dagegen behauptet, dafs Schweine wegen der Hitze bei

den Indern und den Aethiopen nicht leben konnten, ist ein Irr-

thum, weil Schweinefleisch eine tägliche Nahrung der Bewohner

der Insel ist.
3

)

Was der Gelehrte aus Theben dem Bischöfe von Axum von

den Bewohnern Taprobane's und ihrer Lebensweise berichtet

hatte, kann nur als wahr gelten, wenn zwischen den eigent-

lichen Singhalesen und den rohen Vedda unterschieden ward.

Er beschreibt die dortigen Männer, welche den Pfeffer einsam-

melten, als sehr kleine Gestalten habend mit sehr grofsen Köpfen

und dünnen Haaren; diese waren bei den Indern, so Avie bei

den Aethiopen kraus. Sie nährten sich mit wildwachsenden

Früchten, Reis und Milchspeisen; an gewissen Festtagen genos-

sen sie das Fleisch von Schafen und Ziegen. Sie kleideten sich

in Schafwolle und aus ihr verfertigte Zeuge. Diese Beschrei-

bung palst am besten auf die rohen Vedda, welche noch auf

einer sehr niedrigen Stufe der Cultur verharren. Sie sind von

kleiner und verkrüppelter Gestalt; die wilden unter ihnen leben

1) Sieh oben I, S. 190. Nach der altern Lesart hätte die Insel so grofse

Flüsse gehabt, dafs fünf Schiffe neben einander fahren konnten; die

richtige Lesart giebt C. Mukller in seiner Ausgabe des Pseudo - Kallisthc-

ves III, 17, p. 103, b.

2) Sieh oben I, S. 28S und S. 266.

3) Ritteb's Asien IV, 2, S. 143.
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im Walde, nähren sich mit wildwachsenden Früchten und, wenn sie

an Flüssen ansässig sind, mit dem Fleische der von ihnen erlegten

Thiere. Sie streichen die Haare nach dem Scheitel zusammen. 1

)

Hiemit läfst sich die Nachricht des Thebanischen Gelehrten ver-

gleichen, dafs die Bewohner Taprobane's dünnes und geglät-

tetes Haar hatten. Seine allgemeine Bestimmung , dafs die Inder

und die Aethiopen krauses Haar hatten, ist nicht in der Wahr-

heit begründet, wenn sie auf die Arischen Inder bezogen wird;

sie kann nur von den Gonda und den Urbewohnern Indiens zu-

gegeben werden. 2
) Wenn der Thebanische Gelehrte meldete,

dafs die Bewohner Taprobane's sich in Schafwolle und aus ihr

verfertigte Zeuge kleideten, so wird auch dieses nur von den

Vedda richtig sein, weil die übrigen Singhalesen sich zweifels-

ohne auch baumwollener Kleider bedienten. Die Nachricht, dafs

unter den Bewohnern Taprobane's ein Mann der vornehmste war,

läfst sich dadurch rechtfertigen, dafs unter den verschiedenen

Klassen seiner Unterthanen der König von Kandi ein Oberhaupt

ernannte. 3
) Für die Behauptung, dafs der Thebanische Gelehrte

nicht die eigentlichen Singhalesen, sondern die Vedda beschrie-

ben habe, führe ich noch den Grund an, dafs sie sich Fleisch-

speisen erlaubten, was bei den übrigen,« dem Buddhismus auf-

richtig ergebenen Singhalesen unmöglich war.

1) Sieh oben I, S. 285 nebst Note 3.

2) Sieh ebend. S. 375.

3) John D'Oyly's Sketch nf the Constitution of the Kandyan Kingdom in Trans,

of the R. As. S. III, p. 202.
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Die Zeit von 31!) nach I In Mi (ieburt, dem Anfange der ßallabhi- und der

spätem Giipla-Djnastie, bis auf die Anfänge der Muhanimedanischeii

Eroberungen Indiens.

d u c 1 1 e n.

-Die Quellen, aus welchen die Kenntnifs der Geschichte

Indiens in dem Zeiträume zwischen 319 nach Chr. Geb., mit

welchem Jahre die Aera der Ballabhi- und der Jüngern Guptn-

Könige beginnt, und dem Anfange der Eroberung Indischer Län-

der von den Muselmännern kurz vor 1000 geschöpft werden mufs,

sind dieselben, wie die für die Geschichte des vorhergehenden

Zeitraums uns zu Gebote stehenden, nämlich: historische Schrif-

ten, Inschriften und Münzen; allein das gegenseitige Verhältnils

dieser Quellen hat sich zum Theil anders gestaltet. Den früher

benutzten historischen Schriften sind einige neue hinzuzufügen,

weil jetzt erst einige Indische Staaten in der Geschichte ihren

Platz einnehmen; dann liefern die Münzen eine viel geringere

Aushülfe zur Ergänzung der übrigen Quellen, als es in dem vor-

hergehenden Zeiträume der Fall war. Ueber das Verhältnifs die-

ser Quellen und ihren Werth in einzelnen Fällen mache ich fol-

gende Bemerkungen.

Die Indischen Staaten, deren Geschichte erst in diesem Zeit-

räume beginnt, sind die folgenden: Orissa, Sindh, die Staaten der

Rdgaputra, Asam und Nepal, obgleich die Geschichte der zwei

letzten Reiche in diesem Zeiträume noch sehr unsicher ist. Die

<;< schichte aller dieser Staaten überhaupt entbehrt in der Regel

einer festen Grundlage, wenn sie nur aus geschriebenen Werken

geschöpft werden kann und nicht durch Inschriften ergänzt wird.

Was die einzelnen Länder betrifft, so fängt die sichere Geschichte

Or/ssu's zuerst mit dein Jahre (317, dem ersten Regierungsjahre
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des Lalila Indra Kecari an. 1

) Wegen der Bücher, in denen die

Geschichte dieses Landes dargestellt wird, kann ich mich auf die

frühern Nachweisungen hierüber bezichen.

Die zuverlässigsten Nachrichten von der Geschichte Sindh's

sind enthalten in dem Kaknameh, d. h. dem Buche von h'ak^)

welcher, ein geborener Brahmane, im Jahre 639 nach Chr. Geb.

des Thrones sich bemächtigte. Das Werk ist in einer Persischen

Uebersetzung des Arabischen Originals erhalten, welches von

Ali ben Ahmed, einem Einwohner von Uk, verfafst worden ist.
3

)

Diese Uebersetzung ist in einer doppelten Bearbeitung auf die

Nachwelt gekommen, die erste Ausgabe schliefst mit der Erobe-

rung Sindh's von Muhammed ben Käsim unter dem Khalifen Valtd

im Jahre 712 — 713; die zweite führt sie bis zum Jahre 1226

herunter und liefert in der Darstellung der ältesten Geschichte

Sindh's einige später hinzugefügte Zusätze. 4
) Bei dieser Ueber-

setzung ist es zu beklagen, dafs es nicht deutlich zu erkennen

sei, welche Stücke dem Kakndmeli angehören und welche aus

andern Schriften geschöpft sind. Vermöge seines Titels kann

das erste Werk nur die Geschichte Sindh's bis auf die Schick-

sale der Nachkommen Kaka's heruntergeführt haben. Ein zwei-

ter Mangel ist, dafs die Indischen Namen oft sehr entstellt sind.

Die Geschichte Sindh's von der ältesten Zeit an bis auf die Er-

hebung der Talpura- Dynastie im Jahre 1779 ist von einem un-

bekannten Verfasser berichtet worden in den Töhfät - algirdni,

d. h. gewichtvolle AYerthgeschenke. 5
) Aulserdem ist die Erobe-

1) Sieh oben II, S. 31.

2) Sieh ebend. S. 27 flg.

3) Account of die Expedition of Chach (Chacha), exlracted front the Chachnameh

and E,rtraels fvom (he Tohfai-atkiri'un. By Ensign Postans in ./, of the As.

S. of B. VII, p. 93 flg. und p. 297 flg. Der Titel des zweiten Werks

ist hier durch einen Druckfehler entstellt ; er mufs nämlich lauten : Tohfal-

algiräni. Dann ist eine Erzählung von Kaka p. 256 flg. aus der zweiten

Bearbeitung dieser Schrift entlehnt.

4) Eine Uebersetzung dieses Werks ist unter folgender Aufschrift bekannt

gemacht worden im ,/. of the Afi. S. of 3. X, p. 185 flg. und p. 267 flg.:

The Earhj History of Sindh front the "Chach Pfqjnefl" and o/her authorities.

By Lieul. Postans, Assist. Politieal Agent Shikarpur.

5) Translation of the Tohfal-alkivum. By Lieut. Postans in ./. of the As. S.

of B. XIV, p. 75 flg. und p. 175 flg. , und aufserdem An Account of the
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rang Sindli's von den Arabern berichtet worden in dem hlläb-al-

fvtuh-albulddki d. h. dem Buche der Eroberungen der Länder von

Akmed-ben-Jahjä , mit dem Beinamen Beladori, der am Hofe des

Khalifen Almulavakkil in Bagdad lebte und im Jahre 892 starb.')

Der Hauptwerth dieser Geschichte besteht in dem ausführlichen

Berichte von den Thaten der Araber bei ihrer Eroberung Sindh '.-,

des am ersten von den Muselmännern unterworfenen Indischen

Landes.

Da ich bei einer andern Gelegenheit dargethan habe, dafs

die älteste Geschichte der Bdgapxttra - Fürsten ganz unzuverlässig

ist und sich nicht mit den Zeugnissen der Inschriften vereinigen

läl'st, wenn solche vorhanden sind, 2
) brauche ich hier nur die

hieher gehörigen Schriften anzugeben und den Zeitpunkt zu be-

stimmen, von Avelchem an die einzelnen Staaten der Rägaputra

anfangen, eine glaubwürdige Geschichte zu besitzen. Die Ge-

schichte der Buna von Mewar wird in folgenden Werken darge-

stellt.
3
) Zuerst in dem Khoman-Basa ; Khoman soll der Titel der

dortigen Fürsten gewesen sein, obwohl andere Beispiele von dem

Gebrauche dieses Titels fehlen. Es ist ein ganz neues, aus altern

wenig zuverlässigen Materialien geschöpftes Werk aus der Zeit

des Grofsmongolischen Kaisers Attrengzeb's. Nach diesem Werke

sind der Bdgavüdsa und der Bägaratitdkara geschrieben und zwar

in Brigbhäkhä genannten Volkssprache. Noch später ist die

Gajavildsa betitelte Chronik der Fürsten von Mewar. Nach den

Inschriften, von denen eine uns in einer genauen Uebersetzung

vorliegt, heifst der Stammvater dieses Geschlechtes der Rägapu-

tra weder Kaisrva Guha, noch CUäditj'a, sondern Guhila; y
) da sein

achter Nachfolger Caktikumdra um 1265 regierte, folgt, dafs die

fountry of Sindh. By Captain M?Murdo, Military Establishment of Bombay

in ./. of ihe R. As. S. I, p. 232 flg.

1) Reinaud's Fragmens Arabes et Persans inedites relatifs ä finde, Preface

p. XVIII flg., p. 161 flg. und p. 182 flg. Beladoki hat aufserdem einen

Commentar zu einigen von dem Dichter Ger'ir verfafsten Werken verfafst.

Sein Hauptwerk liefert eine Darstellung der Arabischen Eroberungen in Sy-

rien , Mesopotamien , Aegypten , Persien , Armenien und Transoxiana.

2) Sieh oben II, S. 32 flg.

3) James Tod's The Annais and Antionities of Rajasthan , the Central and

Wittern Rajput States of India, I, p. 21 flg.

4) Sieh oben II, S. 34 nebst den Noten.
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Anfänge dieser Dynastie frühestens um 900 angesetzt werden

können. Eben so unbefriedigend wird die Geschichte Marmor'

s

in Schriften überliefert; zu der Unzuverlässigkeit derselben ge-

sellt sich noch die unkritische Weise, mit welcher sie benutzt

worden sind. Die älteste Chronik dieses Landes führt den Titel

Sürjaprakdca und hat zum Verfasser A'arnidhar, der unter dem

1 724 gestorbenen Fürsten Abhajasinha lebte. ') Ein zweites Werk
dieser Art ist das Rdgarüpa- dkhdnta , d. h. Königliche Erzählun-

gen betitelte und noch später, als das eben erwähnte. Es giebt

aufserdem andere ähnliche Schriftwerke. Das in Marwar herr-

schende königliche Geschlecht gehört zu dem der Räshtrakiila - Rd-

gaputra , wie es in der gelehrten Sprache der Brahmanen und Rah-

lore in den Volkssprachen genannt wird und sich ganz willkür-

lich von dem alten epischen Könige Juvandcva ableitet. 2
) Sein

Nachfolger Najanapäla soll König von Kanjäkübga oder Kanog

gewesen sein; von dessen Sohne Ptmja war Dharma Bhamber der

Sohn; von ihm werden dreifsig grofse Geschlechter abgeleitet,

welche alle grofse Eroberungen machten und alle den Beinamen

Karmadhvaga führten; er selbst hatte den von Dänepa Karma-

dhvaga. Seine Nachfolger hiefsen Agajakandra, l'dajakandra . Nfi-

pati und Kanakasena. 3
) Diesen finden wir richtiger unter den Be-

herrschern Mdlava's aufgeführt und zu der Zeit, als Najanapäla

nach der übrigen Darstellung in Kanjäkübga geherrscht haben

soll, walteten dort die Gvpta. 4
) Najanapäla gehörte vermuthlich

der Dynastie an, deren Mitglieder mit päla endenden Namen führen

und deren älteste Vertreter in das achte Jahrhundert zu verlegen

sind. Najanapäla dürfte daher der Gründer der Fürstenfamilie

von Marwar sein. Nach Kanakasena werden als Beherrscher

Marwar 's aufgeführt: Sahasrasena, Meghasena , Virabltadra, Dha-

nasena IL, Mokimda , Rhadra (Bhada), Rdgapäla, Tripdia, Crf-

punja, J'igajapdla oder Vigajakandra, endlich Gajakandra mit

dem Beinamen Dal Pangla und zwar als König von Kanjäkübga.

1) James Tod a. a. O. II, p. 7 flg.

2) Sieh oben II, S. 37 und daselbst Note 1.

3) James Tod a. a. O. II, p. 16.

4) Sieh oben II , S. 37 und 751 und Wilson's Bemerkung zu Sanscrii In-

smpüoJis. By the ( lute ) Captain E. Fell in As. fies. XV , p. 465. Eiuer

der letzten hiefs Najapäla.
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Der zuletzt genannte König erscheint in Inschriften als ein mäch-

tiger Monarch, welcher in jener Stadt sein Hoflager aufgeschla-

gen hatte und gegen das Ende des zwölften Jahrhunderts im

Kampfe gegen den Muhammedanischen Kaiser Sltahab- eddin un-

terlag, allein ganz andere Vorfahren hatte, als ihm in der Ge-

schichte Marwar's beigelegt werden. 1

)

Es erhellt hieraus, dafs die Geschichtschreiber Marwar's

ganz willkürlich den berühmten Herrscher Kanjäkubga's in ihre

Geschichte hineingezogen haben. Der einzige Grund dafür ist

der Umstand, dafs er einem andern Zweige der Rdshtraküia ange-

hörte; von den Königen Marwar's können nur die dreizehn zwi-

schen ihm und Kanakasena als wirkliche Beherrscher dieses Lan-

des gelten, von denen der älteste erst im achten Jahrhunderte

regiert haben kann, wie schon früher angenommen worden ist.

Von Gajakandra's Enkel Civagil stammte später die in Jodhapura

herrschende königliche Familie ab. 2
) Er flüchtete sich nach der

Wüste und liefs sich in Khor an der Lavani nieder im Jahre 1210.

Da dieses Ereigniis in die nächste Periode der Indischen Ge-

schichte fällt , brauche ich hier nicht genauer davon zu handeln,

sondern will nur noch bemerken, dafs von Bleka, dem Sohne

Jodhas, im Jahre 1446 der Grund zu der Herrschaft die-

ses Geschlechts von Rdgapidra in Bikamr in der Wüste gelegt

ward.

Die Weise, in welcher die älteste Geschichte Gasscdmir's uns

in der Chronik dieses Staats überliefert worden ist, verdient gar

keinen Glauben, zumal sie wahrscheinlich mit ihr fremden Zu-

sätzen vermehrt worden ist.
3
) Nach ihr soll nämlich in dem

1) Colebkckike's On Ancient Monuments, containiny Sanserit Inscriptions in

dessen Mise. Ess. II, p. 20ü , und Note on a Coppcr Land Gravi by Jaya

Chandra in /. of tlic As. S. öf'S. X, p. 164. Nach der letzten Inschrift

betrachteten sich diese Könige als Abkömmlinge des alten Kandrdoanpa

oder Mondgeschlechts und es ist daher zweifelhaft, ob der alte luvanäeva,

der dem alten Sürjavunca oder Sonnengeschlechte angehört, als Stammva-

ter der Rushtraküta wirklich dargestellt wird.

2) James Tod a. a. O. II, p. 18.

',\) James Tod a. a. O. II, \>. 21<i tlg. und dessen Comparison on the Hindu

and Tkebän Hercules, illustrated by an andient liitaffäo in Trans, of du- /»'.

As. S. III, p. 150 tlg. Nach dieser Darstellung gründeten dagegen Ndba's

Abkömmlinge in Zabulistan ein Reich , das sie einige Zeit beherrschten.
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Bhdgavala- Purana berichtet werden, dafs nach der Zerstörung

des altberühmten Geschlechts der Jddava und ihrer Hauptstadt

Dvarakas Krislma's Enkel Nabu nach Marusthala in der Indus-

Wüste sich flüchtete und dort ein Reich stiftete. Sein sechster

Nachfolger Gaga soll einen Krieg mit Rom geführt haben und

dessen Sohn Subdhu gegen einen Shah von Khorasan fechtend

gefallen sein. Es braucht kaum ausdrücklich erinnert zu werden,

dafs diese Erzählung gar keinen historischen Werth hat. Das

früheste wohlbeglaubigte Ereignifs in der Geschichte des Staats

von Gassalmir ist, dafs zur Zeit Mahmud's von Ghazna von

Anandapdla , dessen Namen die muhammedanischen Geschicht-

schreiber zu Anangapal« entstellen und der im Jahre 1004 seinem

Vater Gajapdla, dem Beherrscher des östlichen Kabulistan's, des

Pengäb's und des östlichen angränzenden Landes bis Delhi, aus-

drücklich gemeldet wird, dafs er dieses Gebiet beherrschte. 1

)

Der dem in Gassalmir residirenden Unterkönige Anandapäla's

beigelegte Name Bakera wird ohne Zweifel verdorben sein.

Denselben Charakter der Unzuverlässigkeit trägt auch der

frühere Theil der Geschichte desjenigen Theils des obern Rä-

gasthan's, welcher Amber oder Dhandhar genannt wird. Der

erste Name ist aus dem einer alten Hauptstadt des Landes Amara

entstellt. Die Fürsten dieses Landes leiten sich von einem der

Söhne Bdma's, dem A'üea, ab; einer von dessen Nachkömmlingen

soll Rotas in Bandelakhand gegründet haben. 2
) Zu seinen Nach-

folgern wird auch der durch ein bekanntes Gedicht berühmte

Näla gezählt und aus dem Namen seines Stammvaters MshadJia

gefolgert, dafs er im Samvat- Jahre 351 oder 274 nach Chr. Geb.

eine Xaishadlta genannte Stadt angelegt habe. Seine Nachkom-

men nannten sich Pdla bis auf den drei und dreifsigsten Saura-

sinhas, d. h. Löwen aus dem Geschlechte der Nachkömmlinge des

Sonnengottes. Diese Könige mufsten sieh wegen ihrer angeb-

lichen Abkunft als einen Zweig des alten Sürjavanca oder Son-

Mit diesem Xaraen bezeichnen die Arabischen Geographen das Gebiet zwi-

schen Ghazna und Kandahar im Osten und Segistaii im Westen.

1) On Ute Coins <>f die Dynasty of Hindu Rings uf Kabul. By Edward Tho-

mas, Esq. , Bengal Civil Service in /. of t/u- H. As. 8. IX, p. 186, und

Reinaud's Memoire etc. sur find. p. 253.

2) James Tod a. a. O. II, p. 345 flg.
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nengeschlechts betrachten. Saurasinha wurde genöthigt, sein vä-

terliches Erbe zu verlassen und sein Sohn Dholardga gründete im

Samvat-Jahie U)2'.i oder %G die Stadt Dhandhar. Diese Bege-

benheit darf füglich als der Anfangspunkt der wirklichen Ge-

schichte dieses Staates gelten. Es giebt aufser den vorhergehen-

den nur noch ein einziges Herrschergeschlecht der Rägaputra,

dessen Geschichte in eine frühere Zeit von den Geschichtschrei-

bern desselben zurückverlegt wird. Dieses ist das nach der rich-

tigsten Form Kuhumunu genannte, das zu verschiedenen Zeiten in

Agamtdhit oder Aymir in O'tkambharl und Delhi waltete und auch

in Härdvatt oder Harauli herrschte. Es gehört zu den vier könig-

lichen Geschlechtern, welche Agnikitla heifsen. 1

) Ueber den Ur-

sprung dieser Benennung: Geschlecht des Feuers oder des Feuer-

gottes erfahren wir nichts Besonderes; am wahrscheinlichsten lei-

teten sie sich ab von Agni, dem Gott des Feuers. Die Kamen

der drei übrigen Geschlechter lauten Solanki, Prdmdra und Pdri-

hära. Ueber ihre Herkunft giebt der Verfasser der Geschichte

der Rdgaputra zwei Darstellungen zum Besten. Nach der ersten

waren sie in Makävaü in Garha Mandala in dem obern Karinadä-

Thale zu Hause. Ein grofser Theil von ihnen soll nach dem

Süden ausgewandert sein, während Agajapdla in einer nicht nä-

her zu bestimmenden Zeit nach dem Norden auszog und sich in

Agmir niederliels; seine vier und zwanzig Söhne erfüllten das

Land mit ihrer Kachkommenschaft. Der berühmteste Barde der

Rägaputra Kund oder richtiger Kandra stellt die Sache ganz an-

ders dar. Nach ihm kamen die drei grofsen Götter Brahma,

J'ishnu und Civa auf dem Berge Arbuda zusammen, um nach der

1) James Tod a. a. O. II, p. 493 und dessen Translation of a Sanscrit ln-

scription , relative io the last Hindu King of Delhi, nrith Comments thereon in

Trans, of the H. As. S. I, p. 186. Tod erklärt den Namen aus dem Ele-

mente des Feuers erzeugt, indem die übrigen Geschlechter ihnen gröfsere

glänzendere Kegionen als Stammvater zuschreiben. Es liegt näher, ihnen

den Ursprung von dem Gott des Feuers Agni zuzuschreiben, zumal der

Stammvater der Kahumüna auch der Beschützer des Feuers geheifsen wird.

Nach Colebkooke's Bemerkungen in seiner Translation of an Inscription

on the J'il/ar nt Delhi, eulled Lüt of Firuz Shäh in dessen Mise, Kss. II.

p. 236 ist unter den verschiedenen Formen Kauhan, Kahuvdn und Baha-

vihia die im Texte angenommene die vorzüglichere. In den Volkssprachen

lautet der Name gewöhnlich Koltan.
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Vernichtung- der Äatn'ja- Geschlechter durch Paracu-Rama neue

Kriegergeschlechter zu erschaffen. ') Abgesehen von dieser Be-

nutzung der altepischen Sage, um den von ihm verherrlichten

Geschlechtern einen göttlichen Ursprung zu verleihen, dürfte die

Darstellung des Dichters im Wesentlichen der Wahrheit ent-

sprechen und die ältesten Sitze der Agnikula von ihm richtig be-

zeichnet sein. Nach frühern Untersuchungen wird eines der vier

Agnikula, das der Prämära von Ptolemaios unter dem Namen Por-

varoi erwähnt, der in den Volkssprachen Povar lautet und in

dem von Povargada oder Povarghur , d. h. Feste der Povar, der

alten Hauptstadt Kampanirs im nördlichen Guzerat noch er-

halten ist.
2
) Da nun die Poivaroi nach dem Alexandrinischen

Geographen im innern Indien zwischen den Strömen Tämasä

und Cona wohnten und eine deutliche Spur ihrer Anwesenheit

in Nord- Guzerat sich findet, stellt sich der Berg Arbuda als

ein passender Ausgangspunkt dar, von dem aus die Krieger-

geschlechter,' von denen hier die Rede ist, sich in verschiedenen

Richtungen ausbreiteten.

Der älteste Sitz der Herrschaft der Kähwnäna war Cdkambhari.

Zwischen ihrem ältesten Fürsten Agnipäla und Mänikja-Rdga, der

im Samval- Jahre 740 oder 741, also 693 oder 694 nach Chr. G.

gesetzt wird, führen die genealogischen Verzeichnisse dieser Kö-

nige viele Namen auf. Unter diesen kommt aufser Agajapdla auch

ein Kandragnpia vor. 3
) Bei ihm kann vielleicht an den am Indus

herrschenden Gupta - König gedacht werden, von dem im Jahre

502 eine Gesandtschaft nach China geschickt ward. 4
) Wegen

der nicht zu grofsen Entfernung AgnriYs von Sindh darf ver-

muthet werden, dafs es damals einen Theil des Reichs der spä-

1) Ueber diese Vernichtung sieh oben I, S. 714 flg.

2) Sieh oben S. 150.

3) James Tod widerspricht sich selbst, indem er Annais etc. of Rajasthan II,

p. 444 zwischen den zwei oben genannten Monarchen mir sechs Namen

ansetzt , dagegen a. a. O. in Tvansactions of the R. As. S. II, p. 140 sagt,

es gebe eine lange Liste. James Prinsep hat Useful Tables II, p. 104

sechs Könige zwischen Agajapäla nnd Mänikja-Räga aus Wilpord's Essay

on Vikramäditya and SaKvahäna in As. Res. IX, p. 187 flg. eingeschoben,

die jedoch wegen der bekannten Unznverliissigkeit dieses Schriftstellers

keine Beachtung verdienen.

4) Sieh oben II, S. 751.

Lassen's Ind. Alterthsk., III. 30
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tarn <i>ipl(i bildete. Die Angabe, dafs die Stadt Agmir von Aya-

japäla angelegt worden sei, wird durch die andere widerlegt, dafs

(äk.iiuKliari der früheste Sitz der Macht der Kdhumana gewesen

sein soll. Es steht nichts der Behauptung entgegen, dafs Manikja-

Räga zugleich diese Stadt und Agnair besessen habe 5 dagegen er-

regt es grol'ses Bedenken, dafs er nach einer Stelle Agmir, nach

einer andern die Stadt Garh-Billi gegen die Araber verloren ha-

ben soll, welche damals die ersten Angriffe gegen das innere

Indien von Sindh aus angeblich unternahmen. 1

) Zwischen ihm

und dem l'icäludeva , welcher in einer aus dem Samvat- Jahre

1220 oder 1103 datirten und auf der Säule Acoka's in Delhi ge-

fundenen Inschrift König von Cäkamhhari genannt wird, 2
) erwäh-

nen die Listen der Kahumäna-Fürsten, von denen jetzt die Rede

ist, nur eilf Namen. Man wird daher genöthigt, den Mänikja-

Räga in das neunte Jahrhundert hinunterzurücken und die frü-

here Geschichte der Kähumäna im obern Rägasthan für ganz un-

zuverlässig zu halten. Hieraus folgt , dafs die Angriffe der Araber

auf sein Reich als eine Dichtung zu verwerfen seien, wie schon

oben bemerkt worden.

Aus der vorhergehenden Untersuchung geht als Gesammt-

ergebnifs hervor, dafs die Ansprüche, welche die Geschicht-

schreiber der in Hindustan gelegenen Staaten der Rägaputra

darauf machen, die Geschichte derselben in eine verhältnifs-

mäfsig frühe Zeit zurückzuführen, vor der Kritik nicht bestehen

können. Die Sache verhält sich bei den einzelnen Staaten wie

folgt. Für Marwar nimmt die sichere Geschichte erst seit den

Anfängen des achten Jahrhunderts ihren Anfang; die frühesten

zuverlässigen Ereignisse in der Geschichte der Kuhumuna linden

sich erst in dem neunten Jahrhunderte; in der Metrar's begeg-

nen uns solche erst um 900 und in der Gassalmir's erst kurz vor

1000. Aus der frühern Zeit sind nur sagenhafte Ueberlieferun-

gen erhalten, denen eine historische Grundlage zugestanden wer-

den darf; es sind jedoch vorherrschend nur Dichtungen.

1) James Tod's Annais etc. of Rnjusthun II, p, 432 nnd in Trans, of ihe R.

I-. 8. I, p. 110.

2) Colebrooke a. a. O. p. 225. Das \\ rhältnifs t'ict'ütufrva's zu l'iyraha-

Räga, der in der Inschrift König von ('ukumhhan heifst, wird wohl das

gewesen sein, dal's der erste Oberkönig, der zweite dagegen Unierkönig

in Cäkambhari war.
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Für die Geschichte der nördlichen Staaten der Rägaputra

gewähren die Inschriften keine Ergänzungen der von Schrift-

stellern verfafsten Geschichte derselben, wie es bei den Räga-

putra -Reichen des Dekhans der Fall ist; ihre Geschichte besitzt

aufserdeni noch den Vorzug, dafs sie mit Hülfe der Inschriften

bis in die Mitte des fünften Jahrhunderts zurückgeführt werden

kann.

In der Geschichte Asam's und der angränzenden Gebiete tritt

uns die grofse Macht der epischen Sage bei den Indern, so wie

die grofse Verbreitung derselben bis auf die gegenwärtige Zeit

deutlich vor die Augen. Als der Anfangspunkt, von dem aus

die Brahmanische Religion und die höhere Bildung der Arischen

Inder über diese Gebiete verbreitet wurden, erscheint Kamarüpa

oder Vorderasam. Die älteste Erwähnung dieser Landschaft findet

sich in der Inschrift Samudragupla's. l

) Hieraus erhellt, dafs die-

ses östliche Gebiet in den Verband der von Indischen Monarchen

beherrschten Länder aufgenommen war. Die erste genaue Be-

schreibung dieses Landes verdanken wir dem Chinesischen Pilger

Hiuen Thsang, der den gröfsten Theil seines Aufenthalts in der

Fremde von 619 bis 645 in Indien zubrachte. 2
) Es war ein

flaches und feuchtes Land ; es besafs regelmäfsige Aussaaten und

Aerndten von Korn; die Brodtfruchtbäume und die Baumwollen-

bäuine wuchsen dort zahlreich und ihre Erzeugnisse wurden sehr

geschätzt. Die Städte waren von Strömen, Landseen und Sümpfen

umgeben. Das Klima war temperirt. Die Sitten der Bewohner

waren rein und tugendhaft; sie selbst waren klein von Gestalt

und ihre Gesichter hatten eine schwärzliche Farbe. Ihre Sprache

war von der der Bewohner des innern Indiens verschieden. Die

Einwohner zeigten einen wilden und leidenschaftlichen Charak-

ter ; doch schätzten sie sehr die Studien. Sie verehrten die Deva

und glaubten nicht an das Gesetz Buddha 's. Eine Folge davon

war, dafs man dort noch keine Klöster gebaut hatte; es bestand

bis dahin nur eine einzige Anstalt dieser Art, um fromme Män-

ner herbeizuziehen. Wenn zufällig wahrhaft an Buddha glau-

bende Männer sich dort einfanden, dachten sie in's Geheim an

1) Sieh oben II, S. 953.

2) Stanislas Julien's Histoire de la vie de Iiiuucn Thsang p. 228 flg. und

besonders p. 390.

30*
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dasselbe. Es gab dort Hunderte von Tempeln der Deva und

ohngefähr zehn Tausend Ungläubige , worunter nach dem Zusam-

menhange Brahmanisehe Tempelpriester zu verstehen sind. Dei

damalige König leitete sich ab von Näräjana oder VisJinu und

gehörte der Kaste der Brahmanen an. Er hiefs Bhaskaravarmaii,

d. h. Sonnenpanzer und nahm den Titel Kumära an. Man zählte

von der Gründung des Reichs bis auf die damalige Zeit zehn

Tausend von Geschlechtern, welche einander gefolgt sein sollten.

Der Fürst des Landes war den Studien sehr zugethan und sein

Volk folgte seinem Beispiele nach. Durch den Ruf seiner Ge-

rechtigkeit wurden Männer von Talent in entfernten Ländern

bewogen, nach Kämarüpa zu reisen. Obwohl dessen König nicht

an das Gesetz Buddha 's glaubte, erzeigte er doch den Crumann.

welche mit tiefem Wissen begabt waren, groi'se Ehrfurcht. Er

hatte deshalb den berühmten Reisenden, dem wir diesen Bericht

verdanken, eingeladen, ihn zu besuchen; dieser wurde aber durch

den weit mächtigern König von Kanjakubga Clläditja verhindert,

der Einladung Kumära's Folge zu leisten.

Um die ganze Bedeutung Kämarüpa's für die Verbreitung

der Brahmanischen Religion und eines höhern Kulturzustandes

nach den benachbarten Gegenden ganz zu begreifen, ist es nöthig,

hinzuzufügen, dafs in der ältesten Zeit dessen Gränzen einen

viel gröfsern Umfang hatten, als später. Sie erstreckten sich

nämlich bis zum Zusammengemünde des Ganges mit dem Brahma-

putra und schlössen den gröfsten Theil des heutigen Asam*s ein.

Es gehörte dazu aufserdem Rangapura (Rangpur) und Rangamati,

und höchst wahrscheinlich wurde sein Name auf Manipura, Silhet

und Kakar ausgedehnt. 1

) Es darf uns daher nicht wundern,

dal's die Brahmanischen Inder, wTelche in Kämarüpa sich nieder-

liefsen, dorthin ihre epische Sage mitbrachten und verbreiteten.

Nach den Ueberlieferungen der Asamesen und der Bewohner

Kukklta Bihar's schenkte h'rishna dem Asura oder Dänatta Xaraka

das Land, dessen Beschützer er sein sollte, dem er den Namen
Kümäkhja, d. h. das Lieblichnamige, verlieh und es in vier Be-

1) Captain Fisheb's Memoir of Sylhet Kachar and i/te adjacent dislricts iu

J. of l/ic As. S. of R. IX, p. 8*24 flg. und William Robinsox's A Descriptive

Account of Asam p. 146.
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zirke eintheilte. ') Nach der im Mahähharata erhaltenen epischen

Sage wohnte Naraka im Prdggjoüsha oder West-Butan. Er verlor

nachher die Gunst Krishna's, weil er ein Verehrer Civcts war.

Er wurde deshalb von Krishna erschlagen und statt seiner Bha-

gadatta als König Kämarupa's eingesetzt; in einer Stelle heilst

er Naraka's Sohn. Eine Folge von der Uebertragung dieser Sage

auf Kämarüpa mufste sein, dafs dieses Ereignifs in die früheste

Zeit, in die Zeit der grofsen Schlacht verlegt worden ist. Ein

viel höheres Alter schreiben die Bewohner Kämarupa's der Grün-

dung ihres Reiches nach dem Berichte des Chinesischen Pilgers

Hiuen Thsang zu. Der epischen Sage ist auch der Umstand ent-

lehnt, dafs Bhagadalta in der grofsen Schlacht von dem Pän-

duiden Arguna getödtet worden ist. Das einzige beachtenswerthe

Moment der hier dargelegten Sage ist, dafs die Bewohner Kämaru-

pa's schon früher Verehrer des Vishnu's waren und dafs ein Ver-

such der Qivaiten, den Dienst Civa's dort einzuführen, von den

Vishnuiten vereitelt worden ist, was dadurch ausgedrückt wird,

dafs Naraka, Aveil er den Qiva verehrte, von Krishna umge-

bracht ward. Hiemit in Uebereinstimmung finden wir, dafs im

ersten Jahrhundert nach Chr. Geb. der Vishnuismus aus dem in-

nern Indien nach Hinter -Indien verbreitet worden ist.
2
) Da

nach dem unverwerflichen Zeugnisse Hiuen Thsangs in der ersten

Hälfte des siebenten Jahrhunderts Ndrdjana in Kämarüpa ver-

ehrt gewesen sein mufs, weil dessen König von diesem Gott ab-

zustammen behauptete, darf eine Ueberlieferung nicht als rich-

tig gelten , welche dort in einer Joginitanira betitelten Schrift sich

findet, die dort die gröfste Bürgschaft der Gültigkeit besitzt.
3

)

Nach ihr soll in dem ersten Jahre der Cäka -Aera oder 78

nach Chr. Geb. unter der Regierung des Königs Divjecvara's die

bis dahin nur den Gelehrten bekannt gewesene Göttin Kämecvari

oder Kämäkhjä dem Volke mitgetheilt worden sein. Achtzehn

1) W. Kobinson a. a. 0. und History of Caceh Bihar , being an cxlract of a

passage from Dr. Buchanan's Account of Rungpoor in ./. of the As. S. of B

VII, p. 27 flg. Dieser Aufsatz ist später abgedruckt in: Montgomery

Martin's Easlern India III, p. 403 flg\ Ueber Naraka, Prägrjjoüsha und

Bhagadatla sieh oben I, S. 551, S. 552 nebst Note 2 und S. 694.

2) Sieh oben II, S. 1003.

3) Buchanan a. a. O. p. 5.
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Jahre später soll die Verehrung des tinga's oder des Phallus dort

Bittgang gefunden haben. Der oben erwähnte König wird be-

trachtet als zu dem Stamme Dhvdr gehörend, welcher Name ge-

wöhnlich der gemischten Kaste der h'ttivnrla, der Fischer und

Schiffer beigelegt wird, während nach einer andern Stelle der-

selben Schrift die ältesten Könige dieses Landes Cüdra waren.

Nach dem ersten Könige folgte nach einer nicht angegebenen

Zwischenzeit Galpecva.ru , der den Cultus des Lingu noch mehr be-

günstigte, der noch in dem Tempel von Gulpis verehrt wird. Bei

ihm finden sich grofse Ruinen, welche dem alten Könige Prilhu

zugeschrieben werden. Schon der Titel der Schrift, welcher

diese Legende entlehnt ist, beweist, dafs sie einer ziemlich spä-

ten Zeit gehört. Aus der noch nach. 600 fortdauernden Vereh-

rung des Yishnu in Kämarüpa erhellt, dafs der Qivaismus erst

gegen 700 dort Eingang gefunden haben kann. Der Name der

Göttin Kdmccvari oder Kdmdkhjd ist der einer Form der Cdkla-

Göttinncn oder der Personifikationen der Energien der Götter

in der Gestalt von Göttinnen. Ein noch in Kämarüpa bestehen-

der Tempel ist ihr geweiht. 1

) Die Behauptung, dafs dieser Name
dem ganzen Lande beigelegt worden sei, ist eine Erdichtung des

Verfassers der in Rede stehenden Schrift-, der gewöhnliche Name
ist auch dem Kdliddsa bekannt. 2

) Kdmccvari oder Kdmdkhjd wird

zugleich und zwar anfänglich eine Göttin der Liebe gewesen sein

;

eines Tempels ihres Gemals gedenkt Bhavabhüli um 700. 3
) Die

Namen Divjccvaru und Ga/pccvara sind von dem Verfasser des

Joginilanlru ersonnen. Der erste Name bedeutet der himmlische

Herr, der zweite der Herr des leisen Hersagens von Gebeten; Prilhu

gehört dagegen der alten Sage, in welcher er als Wiederherstel-

ler der Gesetze erscheint. 4
) Die einzige für die Geschichte Ka-

li Buchanan a. a. O. p. 1.

2) Sieh dessen Rughuvanca IV, p. 83 u. 84. Er bezeichnet bei ihm nur Kä-

marüpa im engern Sinne dieser Benennung:, welche die lieblich gestaltete

bedeutet und ursprünglich nur in der ersten Bedeutung gebraucht sein

wird.

3) Sieh dessen Mälaibmädhaua p. \',\ und über seine Zeit oben II, S. 1160.

4) Sieh oben I, S. 708, Note 4. Nach der in Kakkha Biliar umlaufenden

Ueberlieferung war er ein heiliger Weiser, der sich vor Verunreinigung

durch die verachteten Unrein lobenden Kikaka fürchtete. Diese sind eine
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marüpa's brauchbare Angabe in der oben erwähnten Schrift ist

die, dafs die Könige Kämarupa's niedriger Herkunft waren, mö-

gen sie Cicdra oder Kaivaria gewesen sein. Dieser Umstand führt

nämlich auf die Vermuthung, dafs in der Regierung dieses Lan-

des eine Umwälzung eingetreten war und dafs die ältere Brah-

manische Dynastie von einer andern von niedriger Herkunft

verdrängt worden war, vorausgesetzt, was die Nähe beider Län-

der höchst wahrscheinlich macht, dafs Kakkha Bihar und Käma-

rüpa einen einzigen Staat bildeten.

Verbindet man diese Nachricht mit den historischen Ueber-

lieferungen der Kakari, welche einst in Kämarüpa ansässig wa-

ren und deren Gebiete im Norden von Asam, von Manipüra im

Osten, von Tripüra im Süden und Silhet im Westen umgränzt

werden, die ferner durch Sprache, Religion und Sitten als ein

besonderes Volk sich darstellen, 1

) so bietet sich die Vermuthung

an die Hand, dafs derjenige König, welcher die Brahmanische

Herrschaft in Kämarüpa stürzte, nicht von Ho-tsang-sa verschie-

den sei, welcher aus Kämarilpa vor etwa Tausend Jahren oder

etwa um 820 von dem Beherrscher Kakkha Bihar's vertrieben

Avard und sich nach Kakar oder Hirumba oder richtiger Hidimba

zurückzog, wo sein Geschlecht sich noch erhalten hat. 2
) Dafs

dieser Angriff des Königs von Kakkha Bihar auf Kakar von

Priestern veranlafst worden ist, bestätigt die Ueberlieferung der-

selben, dafs jenem Fürsten auf Kühen reitende Brahmanen voran-

gezogen, denen die Kakari sich nicht zu widersetzen wagten.

Für die frühere Anwesenheit eines nicht -Arischen Indischen Vol-

kes spricht auch der Umstand, dafs nach dem Zeugnisse des Hiuen

Thsang die Bewohner Kämarupa's nicht die Indische Sprache re-

deten. 3
) Die neue Herrscherfamilie in Kakkha Bihar war ohne

Zweifel ein Zweig der Päla - Dynastie , welche uns durch mehrere

Art von Zigeunern, die im nördlichen Indien sich herumtreiben und vom

Stehlen und Wahrsagen leben; sieh Buchanan a. a, O. p. 406.

1) Fishek a. a. O. p. 8-9 flg. und \V. Robinson a. a. O. p. 399.

2) Die Könige Kakar's betrachteten sich nämlich als Abkömmlinge Bhima's,

des zweiten Sohnes Piindu's, und der Riesin Hidimba. Die Kakari verle-

gen nach ihrem Lande die Erschlagung des Bruders dieser Riesin , über

welche sieh oben I, S. 603 und W. Robinson a. a. O.

3) Sieh oben S. 467.
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Inschriften, so wie durch das Zeugnifs Abulfazl's und Tie/fenthaler's

bekannt ist und welche im achten und im neunten Jahrhunderte

im östlichen Indien mächtig war. Es lassen sich für diese Vor-

aussetzung die Chroniken der Asamesen selbst anführen. Die

am meisten Vertrauen verdienende Schrift dieser Art ist betitelt

Asam-barangi und hat zum Verfasser den Haliräm Daikial Phukon

von Gomati; sie ist datirt aus dem Jahre 1236 der Bengalischen

Aera oder 1820 nach Chr. Geb. 1

)

Nach dieser Darstellung der Asamesischen Geschichte er-

scheint zuerst eine Dynastie der Xatrija, welche bis auf Bhar-

mapdla herabgeführt wird, der Brahmanen aus Gauda nach sei-

nem Hoflager im Norden des Brahmaputra's einlud. Nach dieser

Dynastie folgt die Brahmaputra geheifsene , welche eine zwei Hun-

dert und vierzig Jahre dauernde Herrschaft behauptete. Als

ihre Nachfolgerin wird eine Induvanca oder vom Monde abstam-

mende Dynastie aufgeführt, deren Anfänge einige Zeit vor 1200

gesetzt werden. 2
) Nach dieser Bestimmung würde die Herrschaft

der Pdla um 950 ihr Ende erreicht haben, was mit der Wahr-

heit übereinstimmen kann, weil sie nach einer frühern Bemerkung

im achten und neunten Jahrhunderte herrschten. 3
) Nach einer

andern alten Chronik hiefsen die frühern dem Verfasser dersel-

1) James Prinsep's Useful Tables II, p. 117. Nach Buchanan sowohl in As.

./. of B. VII, p. 16, als in Montgomery Martin's Easlern India III,

p. 419 entspricht das 916te Jahr der Bengalischen Aera dem 1509ten der

Christlichen Zeitrechnung. Es ist in vorliegendem Falle wohl die beson-

dere in Kakkha Biliar geltende Aera zu verstehen, weil in Bengalen sonst

die ('älca-Aera, gebraucht wird ; sieh James Prinsep a. a. O. p. 22. Nach

desselben Gelehrten Bemerkung am ersten Orte verdient Buchanan's Dar-

stellung der Asamesischen Geschichte erst vom Jahre 1689 mit der Re-

gierung Rudrasinha's an Vertrauen.

2) Dieses Datum ergiebt sich daraus , dafs Rämakandra, der vierte König der

dritten Dynastie und der erste , dessen Zeit in den Chroniken angegeben

wird, im Jahre der ("WA-«-Aera 1160 oder 1238 — 1239 gesetzt wird; sieh

die unten anzuführende Abhandlung A. P. Westmacott's. Buchanan nennt

den ersten Fürsten der Dynastie, welche der Brahmaputra der Chronik

entspricht, NiUuVtuaga, während er in ihr S/tusatiku oder Aritnatu heilst;

sieh a. a. O. p. 9. Seine Annahme, dafs dessen Enkel NtlOmbara der

Zeitgenosse des Königs von Bengalen Husain Shah gewesen sei , der 1498

einen Feldzug gegen Asam unternahm, ist werthlos.

3) Sieh oben S. 172.
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ben bekannt gewordenen Könige Asam's wie folgt: Lokapäla,

Bubuhu- (Subähu-?) pdla, Gapandu- (Gapanla-V) päla, Haripdla, Dharma-

pd/a, Bämapdla, Pakjapdla, Kandrapdla, Näräjanapdla, Amarapdla,

Maniripäla, Harmapäla, Cjdmapäla, Mantripäla, Cripäla, Gandha-

pdla, Mddhuba- (Mddhava-?) pdla und Ldhikja- (Lauhitja-?) päla,

mit welchem diese Reihe von Beherrschern Asam's schliefst.
')

Nun finden wir in einer Inschrift, die in Dinagpur gefunden

worden ist, folgende Namen der /'«/«-Könige: Lokapäla, Dharma-

pd/a, dann ein unleserlicher Name, nach ihm Gajapdla und Deva-

pdla; die übrigen Namen brauchen bei dieser Veranlassung nicht

mitgetheilt zu werden. 2

)

1) Papers ort Ancienl Sanscrh granls, discovered in Assam. Communicated by

Major F. Jenkins, Governor Generals Agent N. E. Frontier, im J. of the

As. S. of B. VII, p. 766 flg. Der Minister Subähu's hiefs Sumati; nach

ihm werden erwähnt Xetrigelar und dessen Sohn Subalika; dann sieben

mit Näräjana endende Namen; zuletzt Rämakandra. Diese waren Unter-

könige in Barkesideca, welches, wie hier bemerkt wird, die Bezirke Ka-

leja, Kardvar , Nvadvar und Kandvar enthält. Die Namen der Fürsten

der zweiten Dynastie lauten hier: Minänka, Gajanka, Sukanänka, Mri-

nanka Phingna und andere , deren Namen weggelassen worden sind. Der

letzte entspricht dem zweiten der Brahmaputra- Dynastie bei James Prin-

sep Phinyaja.

2) Colebrooke's On Ancient Monuments, containing Sanscrit Inscriptions in

dessen Mise. Ess. II, p. 280 und G. L. Westmacott's Descripäon of An-

cient Temples and Ruins at Chädwär in Assam im J. of the As. S. of B.

IV, p. 181 flg., der seine Angaben in einer nicht genauer bezeichneten

Schrift gefunden hat. Nach ihr war Rämakandra der vier und zwanzigste

Fürst des Reichs, welches einen Theil von Kämariipa bildete, und der

eilfte König der dritten Dynastie; Subähu war der dreizehnte Monarch

der ganzen Reihenfolge und der neunte und letzte Fürst der letzten Dy-

nastie. Er wurde von Vikramäditja überwunden und sein Nachfolger hiefs

Gaitari und war ein frommer Khatari aus Dabera in Dekhan und eroberte

Kämarüpa. Er nahm dann den Titel Dharmapäla an und war der Vor-

gänger Rämakandra's und trat seine Regierung an 1238— 1239. Die Herein-

ziehung Vikramäditja's in die Geschichte Asam's beweist die Unzuverläs-

sigkeit dieser Darstellung der Asamesischen Geschichte. Auch die dem

Gründer der neuen Dynastie beigelegten Namen können nicht wirklich

solche gewesen sein , sondern erdichtet , da Getri (Getar) im Sanskrit Sie-

ger und Khatrin den Besitzer des Sonnenschirmes , eines bekannten Sym-

bols der Königlichen Würde, bezeichnet. Nur mag es richtig sein, dafs

Subähu der zweiten Dynastie angehört habe, weil sein Name in der In-
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In diesem Verzeichnisse stimmt der Lokapdta mit dem in der

zweiten Asamcsischen Chronik enthaltenen Verzeiehnisse über-

ein; dann folgen zwei den Asamescn cigenthiimlichc Namen (,<(-

pernio- ((Japanla-?) pdla und Haripäla, statt welcher die lnsehrift

einen unleserliehen Namen und dann (Jajapäla darbietet. Dieser

Umstand führt auf die Muthmafsung, dafs naeh dem ersten Mon-

archen der Pdla- Dynastie, welcher einen Thcil Asams sich un-

terworfen hatte, eine Theilung des Reichs eintrat, welches wie-

der von Dharmapäla vereinigt wurde, allein nach dessen Tode

aufs Neue zerfiel, weil nach seinem Namen die Inschrift andere

darbietet, als die Asamcsischen Listen. Jener König wird auch

von den Asamescn wegen seiner Frömmigkeit und seiner Werke
gefeiert. ') Unter ihm scheint die Verehrung des Civa zuerst eine

schrift von Angukhi in Dinagpur fehlt und weil nach der einen Chronik

neun Fürsten 240 Jahre regiert haben sollen , wodurch jedem von ihnen

eine Regierung von 26% Jahren zufällt. Es mag ebenfalls richtig sein,

dafs der Gründer der neuen Dynastie den Beinamen Dharmapäla sich bei-

legte , weil der Träger dieses Namens in der Geschichte Asam's so berühmt

war. Nach den Handschriften , welche Westmacott a. a. O. p. 192 zu

Käthe zog, die jedoch zum Theil von einander abweichen, hatte liäma-

kandra vier Nachfolger, deren letzter Sakrank hiefs und mit welchem die

Gailari- Dynastie im Jahre 1478— 1479 ihr Ende erreichte, also nach einer

Herrschaft von 240 Jahren, welche Zeit nach der ersten Chronik der Brah-

maputra -Dynastie gehört; wir erhalten aber hier vierzehn Könige statt

neun. Ob dieses richtig sei oder nicht, ist ziemlich gleichgültig; ich

glaube aber, die dem Rämokandra und seinen Nachfolgern zugeschriebene

Zeit nicht für die richtige halten zu können, weil dadurch die Päla- Dy-

nastie zu tief heruntergerückt wird. Es kommt noch hinzu , dafs Räma-

kanilra der erste König von Asam ist, dessen Datum in der hier angezo-

zogenen Schrift angegeben wird. In einer von Jenkins mitgethcilten Liste,

welche James Prinsep unberücksichtigt liefs, sieh ./. of the As. ,S. of B.

IX, p. 779, ist Kandrapäla der siebente Nachfolger Gailari's; nach ihm fol-

gen: Gapandu- { Gapanla-'?) päla, Haripäla, Dharmapäla , dann zwei nicht

genannte Fürsten , sodann Kandrapäla, also, im Ganzen dreizehn. Die a.

a. O. vom Herausgeber aufgestellte Vermuthung, dafs dieser liämapäla

nicht von Ixämakandra verschieden sei , hat die Verschiedenheit beider

Namen gegon sich; noch mehr jedoch die, dafs Haripäla nicht von Va-

ntnnala verschieden sei; sein Vater hiefs nämlich nach der Inschrift Ha

gava und Dharmapäla wird in dieser Inschrift gar nicht genannt. Vana-

mala gehört der Brahmaputra- Dynastie au, wie später gezeigt werden wird.

1) KiHiiANAN in ./. t,f ihr As. S. <>f l>- VII, p. 5, öde« Easterm ludia III,
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weitere Verbreitung;, wenigstens in dem vordem Asam und Kak-

kha Bihar erhalten zu haben , weil von seiner Gemalin Menävati

berichtet wird, dafs sie nicht einem Brahmanen, sondern einem

Jogin das Amt eines Guru oder Lehrers in den geistlichen Dingen

verlieh. Die Jogin sind bekanntlich besonders die Verehrer die-

ses Gottes. Hiemit stimmt auch die früher mitgetheilte Nach-

richt, dafs Dharmapäla Brahmanen nach seinem Hofe berief.

Da es nicht hiehcr gehört, ausführlicher von diesem Ereignisse

zu handeln, beschränke ich mich auf die Bemerkung, dafs die

Päla in Beziehung auf die Religion in zwei Abtheilungen zerfallen.

Diejenigen unter ihnen, welche die östlichen Länder beherrsch-

ten, neigten sich den Lehren der Brahmanen zu, während die

Beherrscher der westlichen Gebiete aus dieser Dynastie dem Ge-

setze Buddhas den Vorzug zugestanden. Was endlich die Zeit-

rechnung betrifft, so hatte Dharmapäla nach der vollständigsten

Aufzählung seiner Nachfolger dreizehn, nach der kürzern dage-

gen nur fünf; da die letzte jedoch die am wenigsten beglaubigte

ist, dürfen wir dem Dharmapäla wenigstens neun Nachfolger zu-

schreiben.

Setzen wir das Ende der Päla -Fürsten in den östlichen Ge-

bieten ihrer Herrschaft nach der am meisten Genauigkeit bean-

spruchenden Berechnung um 960, so müssen wir die Anfänge der

Macht dieser im östlichen Indien weit waltenden Dynastie eine

ziemlich geraume Zeit vor 800 oder etwa um 760 ansetzen. Mit

dieser Ansicht stimmt auch die Annahme der Gelehrten überein,

welche diesen Gegenstand genauer untersucht haben. Von Dhar-

mapäla ist noch zu erwähnen, dafs mehrere auf Kupferplatten

eingegrabene Inschriften von ihm in Asam erhalten und aus dem

Jahre 36 datirt sind. J

) Dieses Datum bezieht sich höchst Avahr-

scheinlich auf eine Aera, die von Lokapäla eingeführt worden ist

und von welcher nur die Asamesen Gebrauch gemacht haben.

p. 405 flg. Hier findet sich die unwahrscheinliche Nachricht, dafs Dhar-

mapäla von seinem Bruder Manikandra getödtet und diesem ein anderer

Gopikandra genannter Fürst gefolgt sei.

1) ./. of the As. S. of B. IX, p. 779 und W. Robinson a. a. O. p. 109, wo

erwähnt wird, dafs seine Herrschaft sich so weit im Thale des Brahma-

putra hinauferstreckte, bis Tczpat, wo diese Inschriften gefunden worden

sind.
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Dharmapäla darf als derjenige Beherrscher Kakkha Bihar's be-

trachtet werden, der dort die Macht der Kakart stürzte.

Der Untersuchung über die ersten Anfange der Geschichte

Nepäla's, welches Landes zuerst in der Inschrift des Samudragupla

vor 230 nach Chr. G. gedacht wird und welches hier zuerst in der

Geschichte Indiens erscheint, 1

) tritt die unzuverlässige Darstellung

seiner frühesten Geschichte in den einheimischen Ueberlieferun-

gen hemmend entgegen. 2
) Es wird dabei am passendsten davon

ausgegangen, dafs Räghavadeva im Jahre 880 nach Chr. Geb. die

Tarnbai -Aera oder die des Vikramäditja einführte, weil sie von

der Aera der Nervar nicht verschieden ist, mit deren Namen die

Bewohner des eigentlichen Nepal's bezeichnet werden, weil die-

ser Umstand darauf hinweist, dafs von jenem Jahre an ihre Zeit-

rechnung und ihre Geschichte angefangen haben, zuverlässiger

zu werden. Die Benennung dieser Aera zugleich mit dem Na-

men Vikramädilja's kann hier nur den Sinn haben, dafs die Ne-

war zuerst nach Lunarsolar - Jahren rechneten, später aber der

Cdka- Epoche sich bedienten, welche nach Sonnenjahren berech-

net wird. 3
) Von der frühern Zeit mufs es dagegen entschieden

in Abrede gestellt werden, obwohl nicht nur die Jahre, sondern

auch die Monate der Regierungen der einzelnen Könige ihren

Namen beigefügt sind. Es kommt noch hinzu, dafs die Gesammt-

zahlen der einzelnen Dynastien mit den Zahlen nicht über-

einstimmen , die aus der Addirung der Jahre der einzelnen

Regierungen sich ergeben. An der Spitze der Nepalesischen Ge-

schichte steht Nijama Muni, der Muni oder der heilige Mann der

Bändigung, der Bewältigung. 4
) Er soll nach der Sage das von

1) Sieh oben II, S. 953.

2) An Account of Nepaul, beiny the subslunce of observations made diiring a

mission lo tluit country in the year 1793. By Colone/ Kirkpatrick p. 262 flg.

3) Dafs jene Aera auch die der Nemar ist, geht daraus hervor, dafs bemerkt

wird, dafs sie eine ihnen eigentliihnliche Aera unbekannten Ursprungs

besitzen, deren 408tes Jahr dein Samvat - Jahre 1344 entspreche. Da die-

ses Jahr dem 1287sten der christlichen Zeitrechnung entspricht, erhalten

wir für den Anfang der Newar-Aera 879. Der Unterschied ist ans den

verschiedenen .Jahresanfängen genügend zu erklaren.

1 i Xacb KiRKr-ATRiCK hiefs er Xaimuni , dagegen Muni Nijama nach Francis

iTamit.ton's An .-hemmt af die kingdom of Nepal and the Territories an-

nexed to their dominion by the house of Gorkha p. 187.
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Gewässern erfüllte Thal zuerst ausgetrocknet und für die Men-

schen bewohnbar gemacht haben. Nijama Muni vertritt somit den

Kacjapa der Kacmirischen Ueberlieferung , welcher den in den

Gewässern hausenden Galodbhava herauszog und das Land bil-

dete.
l

)

Dem Nijama Muni folgten acht oder nach der Aufzählung

eilf Könige mit 491 Jahren und 4 Monaten. 2
) Unter den Namen

kommen folgende mit gupta endende vor: Premnagupta , Gajagupta,

Blümagupta, Munigupta, Vishnugupta und Gajagupta IL Da es

feststeht, dai's die altern Gupta wenigstens nach der Regierung

Samudragupta 's , die er 230 antrat, Nepäla beherrschten, 3
) wird

Samudragupta einen seiner Verwandten in Nepal als Unterkönig

eingesetzt haben , wie sein Nachfolger Kandragupta der Zweite in

Kacmira es that, mit welchem Lande er Mätrigupla belehnte. 4

)

Ihre Herrschaft in Nepal mufs mit dem Jahre 319 ihre Endschaft

erreicht haben und dürfte vor Samudragupta begonnen haben, weil

sechs Vasallen -Könige in Nepal aufgeführt werden.

Ihnen folgte eine Herrschaft der Kiräta, mit welchem Namen

ein noch in Nepal erhaltener Stamm der Bhota benannt wird.

Aus dieser Dynastie werden sieben und zwanzig Fürsten mit

1630 Jahren aufgeführt. 5
) Die nächsten Herrscher waren Räga-

putra aus dem Sürjavanca, dem alten Sonnengeschlechte. Sie ge-

hörten zwei Familien an, die durch die Zusätze varman und deva

zu ihren Namen sich von einander unterschieden. Nachdem drei

und dreifsig Monarchen aus diesem Geschlechte über Nepal ge-

waltet hatten, wurde ihre Macht von den Jüngern Gupta gestürzt,

von denen drei nach einander, nämlich Vishnugupta, Ktishna-

gupta und Bhümigupta, regierten. Wenn sie Ahir oder die ur-

sprünglichen Herrscher des Landes geheifsen werden, so ist die-

ser Ausdruck ein Mifsverständnifs entweder der einheimischen

Ueberlieferer oder des Europäischen Mittheilers dieser Angabe,

weil Ahir eine Entstellung des Sanskritworts Abhira, Kuhhirte ist.

Der zweite Ausdruck soll vermuthlich besagen, dai's die Gupta-

1) Räga- Tarangini I, 22. Galodbhava bedeutet: aus dem Wasser entstanden.

2) Die einzelnen Regierungen geben nur 111 Jahre und 7 Monate.

3) Sieh oben II, S. 961 und II, Beil. S. XXX.

4) Sieh oben II, S. 961.

5) Die einzelnen Regierungen geben nur 1470 Jahre.
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Dynastie die älteste war, von deren Herrschaft das Andenken

bei den Nepalesen sich erhalten hatte, die aber die zwei Dyna-

stien nicht mehr zu unterscheiden wufsten. Sie gewannen nach

einer vorübergehenden Herrschaft der Kiräta, welcher eine viel

zu lange Dauer beigelegt wird, wieder die Macht in Nepal, wahr-

scheinlich im Laufe des fünften Jahrhunderts, weil ihr Reich so

lange fortdauerte. 1

) Die spätem Gupta behaupteten ihre Macht

in diesem Lande bis 490, Avie sich später ergeben wird. Nach

einiger Zeit wurde die Newari- oder die einheimische Dynastie

durch Civadevavarman wieder hergestellt, dessen Name andeutet,

dafs er durch seine Verwandtschaft mit den zwei Familien des

Königlichen Geschlechts die Ansprüche beider vereinigte. Nach-

dem fünf und vierzig Fürsten aus dem Hause dieser Rügaputra

auf dein Throne Nepal's gesessen hatten, wurde ihre Herrschaft

von Harisinhadeva , dem Könige Sirmor's, im Jahre 1323 gestürzt.

Die Gesammtzahl der Regierungen der Monarchen Nepal's wird

nicht angegeben, mufs aber 3085 Jahre betragen haben, wie aus

den folgenden Bemerkungen hervorgehen wird. Der erste König

nach Nijatna Muni, Bharhnahägah , wird 3803 vor Chr. Geb. ge-

setzt. Die zwei ersten Dynastien herrschten zusammen 2 121 Jahre.

Nach der einheimischen Darstellung begann die dritte Dynastie

daher 1 702 vor Chr. Geb. zu regieren. Wenn dieser Zahl die

von 1323 nach Chr. Geb. hinzugefügt wird, erhalten wir 3085

für die Regierung der dritten Dynastie. 2

)

Aus der vorhergehenden Darlegung der in Nepal überliefer-

ten Zeitrechnung und Geschichte der ältesten Zeiten geht zur

Genüge hervor, dafs beide kein Vertrauen verdienen und dafs

wir berechtigt sind , die Zahlen zu verkleinern und eine beträcht-

1) Sieh oben II, S. 751.

2) James Prinsep hat Usefid Tables II, p. 114 die überlieferten Zahlen in

der Weise reducirt , dafs er jeder Kegierung 18 Jahre znschreibt; dieses

Verfahren gewährt aber keine Gewifsheit. Francis Hamilton, welcher

a. a. O. p. 1 19 flg. über die älteste Geschichte Nepal's nichts mittheilt,

was auch Kirkpatrick darbietet, berichtigt die überlieferten Zahlen nach

wenig einleuchtenden Gründen. Nach ihm sollen diese Angaben in dem

Harimatakhanda und dem Utlanakhanda des Bhägaoetia-Pur&ka enthalten sein.

Wenn es wirklich an dem ist, müfste dieses Stück in dem in Nepal ver-

fafsten Puräga dieses Titels hinzugefügt sich finden.
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liehe Zahl von Fürsten zu entfernen, weil sie ersonnen sind,

um die altern Perioden der Geschichte mit Namen auszufüllen.

Weder die überlieferte Zahl 3803 vor Chr. Geb., noch die aus

den einzelnen Regierungen sich ergebende 1623 gewährt einen

passenden Anfang. 1

) Wenn man erwägt, dafs die einzelnen Zah-

len sehr unsicher sind, dürfte es nahe liegen, zu vermuthen, dafs

die Nepalesen ihre Geschichte mit dem Anfange des Kulijvfja's

oder 3102 vor Chr. Geb. begonnen hatten. Wie unglaublich ihre

frühere Geschichte ist, beweist noch ferner der Umstand, dafs ein

König ihres Landes, Aramundi, welcher mit dem Beherrscher

Kacmira's, Gajäpida, zwischen 754 und 785 einen Krieg führte, 2

)

gar nicht in den Verzeichnissen der Nepalischen Monarchen auf-

geführt wird. Da der Verlauf dieses Kampfes nicht hieher ge-

hört, habe ich jetzt nicht nöthig, dieses Ereignifs weiter zu be-

rühren. Die einzigen für die ältere Geschichte Nepal's erheblichen

Thatsachen , die sich aus der vorhergehenden Untersuchung heraus-

gestellt haben, sind die, dafs die zuverlässigere Geschichte Ne-

pals erst 880 nach Chr. Geb. beginnt und dafs vor dieser Zeit

in Nepal die altern und die Jüngern Gupta geherrscht hatten.

Ob die Bägaputra- Fürsten der Newar mit Recht behaupten, von

dem Surjavcmga- oder dem Sonnengeschlechte der Alt -Indischen

Könige abzustammen, läfst sich füglich bezweifeln, weil dieses

ein gewöhnlicher Gebrauch der Fürsten des nahe gelegenen Indi-

schen Tieflandes ist, deren Beispiele die Nepalesischen Rägaputra

in diesem Falle gefolgt sein mögen. 3
) Etwas später, als bei

ihnen, beginnen die frühesten historischen Erinnerungen in dem

von Nepal im Westen liegenden Almora, wo nach der Aussage

eines Nepalesischen Brahmanen Asamti vor etwa acht Hundert

Jahren ein Reich gestiftet haben soll.
4

)

Wenn gleich dieses strenge genommen nicht hieher gehört,

halte ich es dennoch für angemessen, hier zu bemerken, dafs die

Brahmanische Religion früher in Nepal Eingang gefunden hat,

1) Die Gesammtzahl der Regierungsjahre der einzelnen Dynastien vor 1246

nach Chr. Geb. beträgt nach den einzelnen Ansätzen nur 2S69 Jahre oder

623 vor Chr. Geb.

2) Räga-Tarangini IV, 530 flg. und A. Troyer's Verzeichnis der Kacmiri-

schen Könige in seiner Ausg. II, p. 366.

3) Die obige Angabe kommt vor bei Francis Hamilton a. a. O. p. 13.

4) Francis Hamilton a. a. O. p. 13.
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als bisher angenommen worden ist. Diese Behauptung rechtfer-

tigt sieh durch die Namen der Gupla- Könige Yishnugupta und

KrishniHjupla. Diese Erscheinung stimmt damit überein, dafs die

altern Gupla sich bemühten, die Verehrung Vishnu's auszubreiten. 1

)

Aus dem Vorkommen des Namens Civa in mehrern spätem Kö-

nigsnamen der zwei Abtheilungen der Rägaputra- Dynastie, von

welchen der drittletzte der ersten Civadeva, der erste der zweiten

ßtoadevavarman lautet, läfst sich folgern, dafs der Qivaismus spä-

ter in Nepal das Uebergewicht gewann. Er hat dort bekanntlich

auf den Buddhismus einen grofsen Einflul's ausgeübt. Nach einer

nicht zurückzuAveisenden Ueberlieferung gründete Nänjupadeva

oder richtiger Xänäjupadeva im Jahre 1097 Simroun, die alte

Hauptstadt der im Nepalesischen Terrai gelegenen Provinz Mi-

thilä, in deren Ruinen Götterbilder gefunden worden sind. 2
) Es

dürfte demnach keinem Zweifel unterliegen, dafs damals wenig-

stens in diesem Theile Nepals Brahmanen sich niedergelassen

hatten. Die vollständige Einführung der Brahmanischen Religion

und Gesetzgebung in Nepal wird somit erst nach dem Jahre 1306

begonnen haben, in dem nach der Zerstörung Kitors durch die

Mohammedaner viele Brahmanen nach Nepal auswanderten und

bei den einheimischen Fürsten sich bedeutenden Einflufs zu ver-

schaffen wufsten. 3
) Es möchte ebenfalls zweifelhaft sein, dafs

das von den zwei heiligsten Indischen Strömen durchflossene Ka-

maon erst nach 1450 durch Thor Kandra aus Kanjäkubga die

erste Kolonie von Brahmanen erhalten habe. Es möge schliefs-

lich bemerkt werden, dafs noch zu der Zeit, als Hiuen Thsang

Indien besuchte, der Buddhismus in Nepal keinen Eingang ge-

funden hatte. Dieses ergiebt sich daraus, dafs er keines Bud-

dhistischen Denkmals dort gedenkt. 4
) Einem spätem Theile die-

ses Werks mufs es vorbehalten bleiben , zu bestimmen , in welcher

1) Sieh oben II, S. 1002.

2) Account of a f'isil to the Ruins of Simroun, once the capilal of the Mithila

province. hy B. H. Hodgson, Esq., Resident in Nepal, im J. of the As- S.

of B. IV, p. 121 flg. Der Name lautet in dem gedruckten Cloka Nätpa-

deva; die richtige Form ist ohne Zweifel Nänäjüpadeva.

3) Francis Hamilton a. a. O. p. 12 flg. Kitur wurde genauer 1305 zer-

stört.

4) Stanislas Jilien's Histoire de la vie de Hiouen Thsang p. 136.
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Zeit die Religion Cäkjumuni's von Tübet aus den Tübetischen

Stämmen im Süden des grofsen Scheidegebirgs und den dort an-

sässigen Indern mitgetheilt worden ist. Erst nach der Zeit der

Einführung des Buddhismus können sich die Vorstellungen von

Mangugri gebildet haben, der von den Nepalesischen Buddhisten

die Stelle des Brahmanischen Nijuma Muni erhalten hat und das

früher Ndgavdsa, d. h. Wohnung der Schlangen genannte und

einen See bildende Nepal ausgetrocknet und bewohnbar für die

Menschen gemacht haben soll. ') Er gilt ihnen ferner als der

Gründer des civilisirten Lebens in Nepal und als Einfuhrer der

Religion Cäkjamuni's daselbst. Er gehört daher nicht in die

wirkliche Geschichte, sondern in die des Buddhismus in Nepal.

Die Indische Litteratur, welche in andern Fächern so zahl-

reiche und zum Theile unschätzbare Denkmale aufzuweisen hat,

ist bekanntlich an historischen Schriften sehr arm und bietet nur

von zwei Ländern geschichtliche Bücher dar, die im höhern Sinne

dieses Ausdrucks diesen Namen verdienen können und in welchen

die Geschichte der Länder, welche sie betreffen, von den frühe-

sten Zeiten an bis auf viel spätere berichtet wird. Diese zwei

Länder sind das nördlichste und das südlichste Gebiet unter den

vielen, aus denen Vorder- Indien besteht. Es sind nämlich Ka-

cm'ira und Lanka, oder die Insel Ceylon. Da ich bei frühern

Gelegenheiten von beiden diesen Schriften gehandelt und ihren

Charakter und ihren Werth bestimmt habe, 2
) brauche ich hier

nur einige Bemerkungen hinzuzufügen und von den Fortsetzun-

gen jener zwei Werke zu berichten, die für den Zeitraum der

Indischen Geschichte zu benutzen sind, mit dem ich mich jetzt

beschäftige.

Von den zwei letzten Büchern der Rdga-Tarangini , in wel-

chen nicht sowohl Kalhana Pandila, sondern ein anderer unbekann-

ter Verfasser die Geschichte seines Vaterlandes von 1005 bis 1 155,

dem letzten Regierungsjahre Sinftadeva's, fortgeführt hat, ist später

eine Uebersetzung erschienen. Für die Ansicht, dafs der Verfasser

des siebenten und des achten Buchs der Rdga - Taranghu nicht der-

1) Burnouf's Le Lotus de la bonne loi p. 498 flg. Von dem historischen

Mangucri, dem Sohne eines Indischen Königs , und seiner wahrscheinlichen

Lebenszeit werde ich unten handeln.

2) Sieh oben II, S. 14 flg.

Lassen's Ind. Alterthsk., 111. O L
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selbe sei, der die sechs ersten Bücher geschrieben hat, obwohl sein

Name Kalhana gewesen sein mag, sprechen folgende Gründe; 1

) zu-

erst der Umstand , dafs in mehrern Handschriften dieses Werks die

zwei letzten Bücher fehlen. Zweitens der weniger correcte und ge-

wählte Stil der zwei letzten Bücher. Drittens die Ungleichartigkeit

in der Behandlung des Stoffes , indem der Verfasser der zwei letz-

ten Bücher die Geschichte seines Vaterlandes viel ausführlicher

darstellt, als Kalhana Pandita, und nicht selten ganz unbedeu-

tende Begebenheiten einmischt und dadurch den Zusammenhang

der Erzählung unterbricht. Endlich die in den zwei letzten Bü-

chern sich darbietenden Berufungen auf die in den sechs frühern

erzählten Begebenheiten, die zum Theile ungenau sind. Diese

Geschichte ist fortgesetzt worden von Jonaräga, der unter der

Regierung des muhammedanischen Königs in Kacmira, des Zain-

alubad-eddin (1416— 1466), lebte, sich der Gunst dieses Fürsten

zu erfreuen hatte und sein Rügavali oder Reihenfolge der Könige

betiteltes Werk mit der Regierung dieses Monarchen schliefst.

Da es zweckmäfsig erscheint, vorläufig die Geschichte Kacmira's

nur bis zum Ende der einheimischen Herrschaft fortzuführen,

brauche ich jetzt nicht die zwei spätem Fortsetzungen der Ka-

cmirischen Geschichte zu berücksichtigen. 2

)

Von dem Mahävanga, welchen Titel die älteste und zuverläs-

sigste Geschichte trägt, die die Indische historische Litteratur

besitzt, ist schon früher bemerkt worden, dafs die Fortsetzung

desselben von dem Tode Mahäsena's im Jahre 302 bis zu dem

1) Sieh hierüber die Bemerkungen von A. Troyer in der Vorrede zu seiner

Uebersetzung p. X flg. Diese hat folgenden Titel : Nadja Tarangim ou

hisloire des Rois du ftäcfimir Iraduite et commentee par A. Troyer , membre

des Societes Asiatiques de Paris, Londres et Calcutla
,
presideni hnnoraire de

la Socictc ellmologique de Paris et correspondent de Vacademie de Turin et

public aux frais de la Sociale Asiatique , Tome III. Traduclions francaises,

äclcrirpissemenis historiques et geograpbü/ues, relatifs au septieme et huitieme

livres. Paris MDCCCLII. Für die im Texte gegebenen Zeitbestimmungen

werde ich später die Beweise liefern.

2) Der vollständige Titel der zwei ersten Schriften lautet: The Rdga-Taran-

gini, or ttktory <>f t'nshmir, cotinstiag of four compilalions , viz. The Haja-

/ai angin), hg Kalhana Pundita , A. D. 1148. The Rdjdval'i , bi/ Jonuiüja

(jlefective) . Die Titel der zwei letzten Fortsetzungen können hier wegge-

lassen werden.
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des Dhülusena im Jahre 477 schwerlich von Mahanäma selbst, son-

dern von einem unbekannten Landsmanne desselben abgefafst

worden ist.
1

) Aufser dem Umstände, dafs der Verfasser dieser

Fortsetzung den Sohn Acokas, Mahcndru , zu einem Sohne Bud-

dhas gemacht hat, während diese Darstellung in Maltünamu's

Buche sich noch nicht findet, kommt noch hinzu, dafs der Com-

mentar zum Maliaranrit mit dem Todesjahre Mitltüsemfs schliefst

und dafs der folgende Theil dieses Werks den Titel Sinhuvanca

führt. In dem eben genannten Werke wird die Geschichte der

Insel fortgeführt bis zu der Regierung des Königs Prakuraua-

OäJiu's des Zweiten im Jahre 1206 und zwar von Dlwrmukirtti aus

Dembedenija, der bei seiner Arbeit von jenem gelehrten Mon-

archen unterstützt ward. 2

)

Die Darstellung der Singhalesischen Geschichte in diesem

Werke umfafst daher den übrigen Theil der Ereignisse, die auf

der Insel Ceylon sich während des Zeitraums zugetragen haben,

der zunächst dargestellt werden soll, und es würde deshalb -über-

flüssig sein, auf die historischen Schriften Rücksicht zu nehmen,

in denen die Geschichte der Insel bis auf spätere Zeiten herun-

tergeführt worden ist; dagegen wird es nöthig sein, zu bemerken,

dafs wir für die Benutzung des Sinltavitnciis einer Ausgabe des

Textes und einer Uebersetzung desselben entbehren und vorläu-

fig mit dem sehr ungenügenden und ungenauen Auszuge aus

ihm uns begnügen müssen, welchen E. Upham aus dem Malui-

vanca verfertigt hat. 3
) Nicht grüfsern Werth besitzen desselben

Schriftstellers Uebersetzungen des Räyaratnükari , d. h. der Edel-

steingrube der Könige, und der Rdgävaü, d. h. der Reihenfolge

der Könige. Die erste Schrift hat zum Verfasser Abhajaräga aus

dem Walgampäje- Kloster und ist in ganz später Zeit verfafst,

1) Sieh oben II, S. 1011, Nute 2, und G. Turnour's Introduclion zu The

Mahämanso p. II.

2) G. Turnour a. a. O.

3) Der Titel lautet: The Mahämansi, die Räjaratnäkari and die Räjävali, form-

ing the sacred and historical books of Ceylon; also a Colleetion of Traetb,

Illustrative of the Doctrinc und the Lilerature o/' Buddhism ; translated from

die Singhatese. 3 Foto. London MDCCCXXXIII. Die Werthlosigkeit dieser

Auszüge und dieser Ueliersetzungen ist gründlich von G. Turnour darge-

tfaan worden a. a. O. Introduclion p. III Hg.

31 *
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pbsiwar diese nicht ganz genau festgesetzt werden kann. Die

weite Schrift tat eine von verschiedenen Personen zu verschie-

denen Zeiten zusammengetragene Compilation, die zugleich .Ma-

terialien zu dem gröl'sern, aus Hundert Kapiteln bestehenden

Mulidvoiirti geliefert haben und solche enthalten, welche aus dem

altern gleichnamigen Werke geschöpft sind. 1

) Es erhellt hieraus,

dal's wir für die Geschichte Ceylons während des Zeitraums, von

dem jetzt die Rede ist, nicht so werthvollc Materialien zu Rathe

ziehen können, wie es bei dem frühern der Fall war; nur für

die Regierungszeit Vigajabdhus , der von 1071 bis 1126 Beherr-

seber der Insel war und in der spätem Geschichte derselben so

bedeutsam auftritt, dafs es angemessen scheint, mit ihm einen

Zeitraum in der Geschichte Lanka s zu schliefsen, sind wir in den

Stand gesetzt, die Urschrift und eine zuverlässige Uebertragung

derselben zu benutzen, indem das neun und fünfzigste Kapitel

dea Mahdvanca veröffentlicht ist.
2

)

Es bietet sich mir jetzt die passendste Gelegenheit dar, um

darzuthun, dafs die Mittheilungen der Arabischen und Persischen

Sehliftsteller über die ältere Geschichte Indiens gar keinen Werth

besitzen und nicht, wie es bei den Chinesischen der Fall ist, den

Mangel der einheimischen Quellen ersetzen können. In dem

Muymel-attavdrtkh oder der Zusammenfassung der Geschichten , welche

im Jahre 1120 geschlossen worden ist und eine, allgemeine Ge-

schichte von einem unbekannten Verfasser enthält, lindet sich ein

Abschnitt, der überschrieben ist: Geschichte der Indischen Könige

und ihre chronologische Reihenfolge nach den uns bekannt gewordenen

Aufschlüssen.'') Mit Ausnahme des Anfangs enthält diese Schrift

einen Auszug aus einem um 1020 verfafsten Werke, dessen Ver-

fasser Abul-Hassan -Ali-ben-Mulminmed heilst und Bibliothekar in

der Stadt Gorgan in der Nähe des Kaspisehen Meeres war. Diese

1) G. Turnour a. a. O. Introducüon p. III, p. XC — XCII, wo der Inhalt

«Irr Hundert Kapitel des altern Maltthuincu mitgetheilt ist.

2 '. Ti uxoir a. a. O. Inlroduclion p. LXXXVI flg.

'A) Sieh über dieses Werk Notice aar Towwage Peratm, pd a paar titr.e Moudjmel-

atftmarikh, "Somauare des htsUnres". Por M. (.»latrkmkrk im J. Aa. IIIme

StVit-, VII, p. 246 flg. and Reinaud's Fragments Arabes ei Persona iniäites,

reloüfs ä finde, ebend. IVme Se'rie, IV, p. 117 flg. und in dem besondern

Abdnn-fce p. 25 t!
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Arabische Schrift war die Uebersetzung eines Sanskrit -Buchs,

dessen Verfasser Abul-Sdleh, der Sohn Shoaib's, ihm einen in der

heiligen Sprache der Inder abgefafsten Titel gegeben hatte,

welcher Belehrung der Könige bedeutet. Nach seinem Namen zu

schliefsen war der Verfasser ein Muselmann, der längere Zeit in

Indien sich aufgehalten und dort die gelehrte Sprache gelernt

hatte. Er hatte seine Nachrichten aus dem Mahdbhdrata und

dem diesem grofsen Epos beigefügten, die Geschichte Krishna's

vorzugsweise zum Gegenstande habenden Harivanca geschöpft.

Er hatte ferner die Geschichte Kacmira's, die Rdga-Tarangini be-

nutzt. Andere Mittheilungen von ihm müssen auf Arabische

Schriften oder auf Uebertragungen in diese Sprache zurückge-

führt werden. Was den Werth des Mngmel-aüavdrikh betrifft, so

genügen folgende Bemerkungen, um die Unbrauchbarkeit dieser

Schrift als einer Quelle für Indische Geschichte genügend dar-

zuthun. Die zwei Stämme der Zdtli und der Meid, die das Indus-

Thal bewohnten, entzweiten sich und führten langwierige Kriege

mit einander. Dadurch ermüdet und erschöpft, beschlossen sie,

dem Durjodhana in Hdstinapura sich zu unterwerfen, der seiner

mit Gajadratha in Sindh verheiratheten Schwester dieses Land

übergeben hatte. Dieser überliefs den beiden Stämmen beson-

dere Gebiete und das Indus- Thal wurde durch sie bevölkert. Da

nun die Zdth zu den grofsen Iue'ächi gehörten, sind sie viel spä-

ter eingewandert; Gajadratha ist dagegen der in der grofsen

Schlacht auftretende Fürst der Sindhu. 1

) Es wird ferner der

Kampf des Pardcu Rdma mit den Bhriguiden erst mehrere Ge-

schlechter später angesetzt, als die Zeit der Pdndava, während

die Indische Ueberlieferung umgekehrt jenen Kampf, durch den

alle Xairija- Geschlechter vertilgt wurden, sich früher ereignen

lälst.
2
) Weiter wird Por, der durch seinen Kampf mit Alexan-

der dem Grofsen berühmte Porös und sein Sohn Mahram, in die

Zeit des Alt -Iranischen Herrschers Feridiiris und seines Gegners

Zohdk's verlegt. Von Kefend und seinen Nachfolgern wird fol-

gende Erzählung berichtet. 3

) Er soll fremder Abkunft gewesen

1) Sieh oben I, S. 682 und II, S. 873 flg.

2) Reinaud Memoire etc. sxr l'Inde p. 51 und oben I, S. 714 flg.

3) Reinaud Fragmer.s Arabes et Persans etc. a. a. O. im J. As. p. 1551 flg.

und p. 44 flg. des besondern Abdrucks.
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b< in und sich Indiens nach der Zeit Alexandere dee Grofsen be-

iii. Li htigl haben. Sem Enkel Rassel wurde von einem Aufrührer

aus dem nördlichen Indien verdrängt und mufste sich nach dem

Süden flüchten. Er hatte zwei Söhne; der ältere, Rawal, wurde

sein Nachfolger; ßarkamäris . der jüngere, wurde von einem we-

gen seines Verstandes berühmten und von vielen Indischen Für-

sten zur (lattin gewünschten Mädchen vorgezogen. Rawal nahm

vermöge seiner königlichen Macht seinem Bruder dieses Mäd-

chen weg. Nach einiger Zeit benutzte Barkamäris eine günstige

Gelegenheit und überfiel den allein mit seiner Gemalin auf dem

Throne in seinem Palaste sitzenden Bruder, den er tödtete, seine

Frau wieder zu sich nahm und ein sehr mächtiger König ward.

Sein weiser Vezir Safür verfafste eine Schrift, die den Titel

Ädabalmiduk, d. h. Belehrung der Könige erhielt. Nach der Voll-

endung dieses Werks verbrannte er sich. Der letzte Theil dieser

Erzählung bietet allerdings einige Aehnlichkeit mit den Umstän-

den dar, die bei der Abfassung der Fabeln des Pilpai vorkom-

men-, allein eine Vergleichung mit den zwei Indischen Königen

Bhartrihari und seinem Bruder Yikramädiija darf nicht angenom-

men werden, weil der erste nach der Indischen Ueberlieferung

freiwillig dem Throne entsagte, nachdem er die Untreue seiner

Gemalin Anangasenä entdeckt hatte; für die Vergleichung spre-

chen nur der Umstand, dafs ein Wechsel in der Regierung ein-

trat, und die sehr entfernte Aehnlichkeit der Namen Barkamäris

und Yikramädiija , dagegen aber der Arabische Name seines Bru-

ders. ') Dafs aus dieser Darstellung der Indischen Geschichte

keine erspriefslichen Ergebnisse gewonnen werden können, leuch-

tet daraus ein, dafs ein Theil von ihr zwar aus Indischen Quel-

len geflossen, jedoch nicht in seiner ursprünglichen Gestalt wie-

derholt worden ist; derjenige Theil hingegen, bei dem dieses

nicht der Fall ist, ganz unglaublich ist. Es kommt noch hinzu,

dafs die in ihm vorkommenden Namen deutlich ihren fremden

Ursprung bekunden.

Eine ähnliche Bewandtnifs hat es mit einer in Hindustani-

scher Sprache verfafsten Bearbeitung einer in Persischer Sprache

1) Diese Vei-pleiehunp: liat Reihadd angestellt in seinem Memoire etc. sur

i'lml, j). 68k Ueber BhartriharCs Geschichte sich ohen IT, S. 862.
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geschriebenen und Khilässat - attavdrikh oder Reinigung der Ge-

schichten betitelten Schrift. 1

) Ihr Verfasser, Sher - i - Ali - A/'sos,

lebte um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts. Diese Ge-

schichte beginnt mit der der Pdndava und ihrer Nachfolger; ihnen

folgen sonst unbekannte Dynastien; nach ihnen finden sich die

Erzählungen von Vikramddilja und Bhoga, welche den Märchen

entlehnt sind. Nach ihnen werden mehrere Dynastien aufgezählt,

bei deren Mitgliedern zwar einige sonst woher bekannte Namen

vorkommen, jedoch mit andern Nachfolgern. Ein anderer Man-

gel dieses historischen Werks ist, dafs nur höchst selten der

Sitz der Herrschaft der Fürsten angegeben wird, die in ihm auf-

geführt werden. Sein Verfasser schliefst sich an die Vorstellung

der Indischen Geschichte in den Purdna an, so dafs er dieselbe in

den Hauptdynastien fortführt und die Nebendynastien ganz mit

Stillschweigen übergeht. Es stellt sich aus diesen Bemerkungen

klar heraus, dafs diese Geschichte einen höchst geringfügigen

Werth hat und nur mit grofser Vorsicht als Quelle benutzt wer-

den darf. Auch die in ihr mitgetheilten chronologischen Bestim-

mungen dürfen nicht ohne Prüfung zugelassen werden, obwohl

die Dauer der einzelnen Regierungen nicht nur nach Jahren,

sondern auch nach Monaten bestimmt sind.

Von den muselmännischen Schriftstellern, die hier in Be-

tracht kommen, ist Mas'üdi der zunächst zu erwähnende, welcher

im Anfange des zehnten Jahrhunderts die westlichen Gebiete

Indiens besucht hatte und seine Beobachtungen über sie in der

Schrift niedergelegt hatte, welcher er den Titel Akbar al zemdn,

d. h. Denkwürdigkeilen der Zeil gab. Von diesem Werke besitzen

wir nur eine verkürzte Bearbeitung von ihm selbst, welche er im

Jahre 943 verfafste und deren vollständiger Titel so lautet: Mu-

rug - alzdhab va mahddan - älgauhar , d. h. Goldwäschen und Edel-

1) Reinaud's Fragmem Arabes et Persans etc. p. IX. Eine Französische Ue-

bersetzung dieser Geschichte bis auf den durch seinen tapfern Widerstand

gegen die Muhammcdaner berühmten Pfithviräga, der 1193 gefangen und

getödeet ward, findet sich im ./. As. IVme Serie, III, p. 104 flg., p. 229 flg.

und p. 35 flg. unter folgender Aufschrift: Ilistaire des rois d' Hindnstan

ä'apres IßS Pandavas, /radiale de l'IIindustaiii de Cher-i-Ali Afsos par M

.

L'Abbe Bektkand.
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siriiKjruhen. ') Was dieser gelehrte Araber von der Geschichte

Indiens zu berichten weifs, ist aus höchst apokryphischen Quel-

len geschöpft. Dem ersten Könige Brahman folgte Bahbäl, von

dem er verschiedene Berichte gab, die hier luglich weggelassen

werden können. Der Name seines Nachfolgers Zdmän ist wahr-

scheinlich aus Barnim verdorben, weil Bama ein bekannter Indi-

scher Name ist, unter dem in diesem Falle der in der Alt -Indi-

schen Sage berühmte König von Ajodhjd zu verstehen sein

wird. 2
) Er soll Kriege mit den Königen der Perser und der

Chinesen geführt und ohngefähr ein Hundert und vierzig Jahre

regiert haben. Seinem Nachfolger, dem mit Alexander dem

Grofsen gekämpft habenden Für oder Porös, wird gleichfalls eine

Herrschaft von einem Hunderte und vierzig Jahren zugeschrie-

ben. 3
) Unter seinen zwei Nachfolgern brachten die Inder zwei

1) Reinaud's Memoire etc. sur l'Inde p. 20 und über den Titel: Gildemeister's

lieber den Titel des Masüdi'sehen Werkes Mumg-alzahab in Z.f.d.K.d. M.

IV, S. 202 flg. und dessen Scriptorum Arabian de rebus Indicis loci et

opuseula inedita p. 82 flg. und p. 134 flg.

2) Die richtige Form Rämuh findet sich in der Englischen Uebersetzung,

welche betitelt ist : El Mas'itdi's Mslorical encyclopaedia , called Meadows

of Gold and Mines of Gold, translated by Aloys Sprenger I, p. 171.

3) An einer ändern Stelle seiner Schrift theilt Mas'udi eine Legende über den

Becher des oben S. 485 erwähnten Kefend, den er Kend nennt, mit; sieh

Reinaud's Fragmens Arabes et Persans etc. p. 45. Dieser Becher gehörte

dem Stammväter der Menschen, während dieser nach dem Glauben der

Muselmänner auf der Insel Ceylon sich aufhielt. Der Becher war aus

einer Hand in die andere gekommen und zuletzt ein Besitzthuin Kefend's

geworden. Er besafs die Eigenschaft , nie leer zu werden und ein ganzes

Heer konnte aus ihm seinen Durst löschen. Kefend hatte ihn Alexandern

zum Geschenke gemacht , der auf den Besitz desselben einen hohen Werth

legte. Er sandte diesen ganz bis zum Rande mit abgeklärter Butter ge-

füllten Becher einem Indischen Philosophen zu , um ihn auf die Probe zxi

stellen. Dieser schickte ihn mit Tausend in der Butter verborgenen Na-

deln zurück. Alexander wollte auf diese Weise dem Indischen Philoso-

sophen zu verstehen geben , dafs sein Herz ebenso sehr von Liebe zur

Weisheit erfüllt sei, als der. Becher mit Butter; durch die in der Butter

versteckten Nadeln wollte der Philosoph besagen, dafs er die Meinung des

Griechischen Königs ebenso durchdrungen habe, wie es die Butter von den

Nadeln war. Obwohl dieser wundervolle Becher bis jetzt in Indischen

Quellen nicht nachgewiesen worden ist, läfst sich kaum bezweifeln, dafs er

der schöpferischen Phantasie der Inder seinen Ursprung zu verdanken habe.
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Schöpfungen hervor, welche ihnen bei den übrigen morgenländi-

schen Völkern den gröfsten Ruhm verschafften. Dabshclim , der

ein Hundert und zwanzig Jahre oder nach andern Schriftstellern

mehr oder weniger Jahre König der Inder war, soll das Indische

Fabelbuch verfafst haben, welches Ihn Mukaffa aus der Pahlavi-

Sprache in die Arabische übertrug und Baibit , der nach sechzig-

jähriger Regierung starb, soll Erfinder des Schachspiels gewesen

sein. In Kurush begegnen wir einem acht Indischen Namen,

weil er nicht von dem des Kuru der Inder, des Stammvaters der

Kaurava, verschieden sein kann. Er führte eine durch die ver-

änderten Verhältnisse nöthig gewordene neue Verfassung ein.

Während seiner Zeit lebte Sindibäd, der Verfasser der Erzählun-

gen, welche bei den Morgenländern unter dem Titel: Die Ge-

schichte der sieben Vezire oder Die der sieben weisen Männer be-

kannt sind und unter dem letzten Titel auch bei dem Deutschen

Volke im Umlauf sind. Den Indischen Ursprung dieses Buchs

beweist nicht nur die obige Nachricht Mas'ttdi's, sondern auch

der Name des angeblichen Urhebers desselben, der zu erklären

ist aus Sind, wie die Araber und Perser das Gebiet am untern

Indus benennen, das auch bei den Europäern so heifst, und aus

dem zu bäd entstellten Sanskritworte pafi, Herr. Er bedeutet so-

mit den Herrn Sind's, ist aber schAverlich von den Indern selbst,

sondern von den am Indus angesiedelten Arabern ausgedacht

worden. Nach ihrer Ansicht war Sindibäd ein jugendlicher Lehrer.

Von diesem ist der ihm in der Griechischen Uebersetzung dieser

Sammlung von Erzählungen gegebene Name Synlipas abzuleiten.
')

Da die Gattung von Erzählungen , zu welcher die Geschichte von

den sieben weisen Männern gehört, erst in einer viel spätem Zeit

in Indien entstanden ist, folgt von selbst, dafs Mas itdi ihr ein

viel zu hohes Alter zugestanden hat, ohne Zweifel nach dem

Vorgange der in Indien ansässigen Araber.

Nach dem Tode des Kurvsh, der ein Hundert und zwanzig

Jahre auf dem Throne sais, entstand eine Uneinigkeit in Indien

1) Die vollständigsten Xachweisimgen von diesem Buche sind enthalten in

A. LolSE!,E^R-DESLONGC'HAMPS , Essai sur les fahles Indiennes et leur inlro-

duetion en Europe p. 80 flg. nnd in Analytical Account »f the SpuKbad-

nameh or boote of Sindibäd, a Persian manuscript poem in the Library of

the East-lndia-Company. ß>/ Forbes Falconer , M. A. etc. p. 1 flg.
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durch die Zunahme der Stämme und jeder Fürst machte sich in

seinem Gebiete unabhängig; einer in Sind, ein zweiter in iCanog,

ein dritter in Ixacnuru ; in der grofsen Hauptstadt Mänekir begann

der Balhard genannte König zu regieren, der zuerst diesen Na-

men annahm. Er wurde von da an die gewöhnliche Benennung

aller späteren Nachfolger, die bis zur Zeit Mas'üdis dort herrsch-

ten, nämlich bis zum Jahre der Hcgra 332 oder 943 nach Chr. G.

Wenn man erwägt, dai's diesem wifsbegicrigen und gelehrten

Araber in Indien die günstigste Gelegenheit dargeboten ward,

um sich durch seine Glaubensgenossen zuverlässigere Nachrich-

ten von der altern Geschichte Indiens zu verschaffen, als dieje-

nigen sind, welche er uns mitgetheilt hat, kann man nicht um-

hin, sich über seine Unwissenheit von diesem Gegenstande zu

verwundern. Von den Namen der von ihm aufgeführten Indi-

schen Könige sind nur drei acht Indisch, nämlich Bnthman,

Rämän , nach der berichtigten Lesart und Kurush. Der erste er-

scheint in den Indischen Ueberlicferungen nicht als Irdischer

König, sondern als Schöpfer der Welt und der Menschen. Für

oder Porös gehört ursprünglich Griechischen Quellen. Bähbäd

wird von dem Arabischen Schriftsteller Ismael Shdhinshdh König

Las'b oder Bdhabür genannt und Mas 'vidi wird auch die übrigen

von ihm aufgeführten Indischen Fürsten der Schrift dieses Ara-

bers entlehnt haben. Dabshelim wird er in der Einleitung zu Ka-

Ulava Dimna angetroffen haben. ') Von einer Theilung des bis

dahin ungetheilt gebliebenen Indiens nach h'uru weifs die Indi-

sche Geschichte nichts; auch die Angabe, dafs nur vier Staaten

in diesem Lande bei dieser Gelegenheit entstanden, ist sehr dürftig

und Mas'üdi hat nur die ihm am genauesten bekannten Indischen

Reiche aufgeführt, unter denen damals das Reich der Ballahhi-

Königc und das der in Kanog oder Kanjakubga residirenden Mon-

archen die mächtigsten waren. 2
) Die Benennung, welche die

Muhainmcdanischen Schriftsteller dem ersten Reiche gegeben ha-

ben, ist eine Entstellung aus Balldbhirdga durch Vermittelung

der Form Balahirda, wie der Name in den Volkssprachen junge

1) (in.i)i:Mi:isiieb a. a. O. p. 136 flg.

2) Reihai d'b Memoire etc. sur l'Inde p. 16 und p. 219. Mas'iidi besuchte das

erste Reich syrischen 915 und 916.
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ändert werden inufste. ') Dafs Mänekir die Arabische Verstüm-

melung des Namens Minnagara ist
;
wie die Hauptstadt des Indo-

skythisehen Reichs hiefs, und dafs sie später die Residenz der

Ballabhi- Könige geworden und deshalb Ballabtäpura benannt wor-

den ist, habe ich schon früher dargethan. 2
) Es ist ein auffal-

lender Irrthum Masudi's oder seiner Gewährsmänner, dafs der

König Für in Mänekir rcsidirt haben soll.
3

)

Es möge schliefslich bemerkt werden, dafs etwas später, als

Masudi, noch AI- lslakhri und lbn- Hauhai von der damals be-

schränkten Macht der Balharä reden, 4
) obwohl die mit diesem

Namen ursprünglich benannten Fürsten seit längerer Zeit nicht

mehr herrschten und daher ihr Name von diesen Arabischen

Schriftstellern mit Unrecht auf ihre Nachfolger ausgedehnt wor-

den ist.

Von dem berühmten Geschichtschreiber der Mongolen Fadhl-

Allah Bashid-eddin, der 1247 geboren und 1318 hingerichtet Avard,

besitzen wir eine Geschichte Indiens unter dem Titel: Tarlkh-al

Bind va al Sind oder Geschichte Indiens und Sind's, welche 1310

geschlossen worden ist.
5
) Er benutzte vorzugsweise die Schrift

des Abul-Rihan Muhammed mit dem Beinamen Albirüni, welche

1) Gildemeister a. a. O. p. 43.

2) Sieh oben III, S. 171. Zur Zeit des Hiouen Thsang's umfafste Ballabhi, welches

er Vallabhi nennt, ein kleineres Gebiet im Süden Snräshlra's oder Sgrat's

auf dem Festlande ; sieh Stänislas Julien's Hisl. de la vie de [Honen

Thsang p. 206 und p. 309. Dieses Gebiet ist von einem nördlicher gele-

genen verschieden, welches er das nördliche Loh 'oder richtiger Lala

statt Lara nennt und mit diesem Namen die östliche Hälfte der Halbinsel

Guzerat's bezeichnet; sieh Vivien de St. Martin in Nouv. Annales des

Voyaycs XXXVI, 4, p. 165.

3) Reinavd's Memoire etc. sur l'Inde p. 66.

4) Ebend. p. 241.

5) Letter to the Seeretary of the Royal Asialie Society by Mokley , Esq. , and

Professor Duncan Forbes On the Discovery of Pari of the Second Volume

of the " Jämi-al Tarikh", supposed to he los/ in ./. of the R. As. S. VI,

p. 11 flg. Von der Geschichte Raslud- eddin''s hat ferner H. M. Eeliot

gehandelt in seinem vortrefflichen Werke Bioyraphical Index to the flisto-

rians of Muhammedan lndia I, p. 1 flg. Ebend. sind p. 28 flg. und p. 34 flg.

zwei Abschnitte dieser Schrift mitgetheilt, in denen die Gebirge und

Flüsse Sindh's und die Länder Indiens nebst ihren Städten und Bewoh-

nern beschrieben werden.
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dieser aus dem Sanskrit in das Arabische übersetzt hatte; das

Original wird dem alten Indischen Philosophen und Grammatiker

PakmaaU zugeschrieben. 1

) Rashid - eddin hat aufser andern Mit-

theilungen über Indien, die uns hier nicht weiter angehen, eine

Geschichte der Brahmanischen Könige Indiens geschrieben und

sie nach den vier Juga oder Weltaltern geordnet. 2
) Er hat fer-

ner von sechs Propheten gehandelt, die nach einander verschie-

dene Religionen in Indien verbreitet hatten, als deren Anhänger

mehrere Secten sich später betrachteten. Ihre Namen sind Ma-

beafara oder Civa, Vishnu, Brahman, Arhan , Ndshak und C'dkja-

muni oder Buddha, dessen Leben Rashid- eddin ausführlich dar

gestellt hat. Der vierte Name ist ohne Zweifel dem Sanskriti-

schen Arhana gleichzustellen, mit dem die Gaina benannt werden.

Der fünfte Name läfst sich am passendsten mit dem Sanskrit-

worte ndeaka, Zerstörer, Verletzer, vergleichen. Es ist darunter

wahrscheinlich eine der Indischen Secten zu verstehen, obwohl

weder die Gaina dem Stifter ihrer Lehre jenen Namen beilegen,

noch die Brahmanen einen Sectenstifter Xdcaka kennen. Es

braucht kaum ausdrücklich bemerkt zu werden, dafs die Auf-

einanderfolge der Indischen Religionen und Secten, wie sie Ra-

shid-eddin aufführt, unrichtig ist, indem die Brahmanischen Sec-

ten nicht nach einander entstanden sind, sondern sich gleichzei-

tig entwickelt haben; auch ist die Entstehung der Gaina -Secte

beträchtlich später, als das Auftreten Buddhas. Es giebt end-

lich nur sehr wenig Inder, die den Brahma ausschliefslich ver-

ehren, so dafs dieser Gott schwerlich in Indien selbst als der

Gründer einer bedeutend hervortretenden Secte dargestellt wor-

den ist. Von welcher Beschaffenheit Rashid-eddin's älteste Ge-

schichte Indiens sei und ob sie sich vor den Leistungen der übri-

gen muhammedanischen Schriftsteller auf diesem Gebiete aus-

zeichne, kann nur eine genauere Untersuchung dieses noch nicht

sorgfältig untersuchten Werks bestimmen. Ein günstiges Vor-

urtheil erregt der Umstand, dafs Rashid-eddin die Schrift eines

so genauen Kenners Indiens zu Rathe zog, als es Albirüni war,

der überdies in diesem Falle nicht der selbständige Urheber einer

Geschichte Indiens, sondern nur der Uebersetzer einer solchen

war, möge sie von Patauaali verfafst sein oder nicht.

1) Reinaid's Mimoire etc. rar finde )>. 30. 2) A. &. <>. p. 21.
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Es bleibt mir nun nur noch übrig, zu untersuchen, ob die

Geschichte Indiens von Muhammed Kasim Hindu Sfiäh, mit dem

Beinamen Ferishta, der vor 1550 geboren ist, 1606 sein Tarikh-

i-Ferishta vollendete und nach 1623 gestorben sein muis, 1

) brauch-

barere Materialien für die Geschichte Indiens enthalte, als die

altern schon behandelten Schriften dieser Art. Dieses läfst sich

in wenigen Worten darthun. 2
) Ferishta schöpft seine Angaben

über die älteste Geschichte Indiens aus der Persischen, während

der Regierung AhbaFs veranstalteten Uebersetzung des illahä-

1) Essay on the Life and Wrilings of Ferishta. By Lieul.-Colonel John Bbiggs,

M. R. As. S., in Trans, of the R. As. S. II, p. 34 und Jules Mohl's An-

zeige der zwei Englischen Uebersetzungen dieses Werks im Journ. des

Savans , 1840, p. 215 und p. 220. Das Original ist in Bombay lithogra-

phirt und führt folgenden Titel: Tartkh-i- Ferishta, or History of the rise

of the Mohammedan power in India, tili the year A. D. 1612, by Mohamed

Kasim Ferishta of Aslrabad, edited and collated front various manüscript

copies by Major -General John Briggs, assisted by Munshi Mir Kheirat

Ali Khan , Mitstak of Asterabad. Bombay 1821. 2 Vols. in Fol. — Von der

Englischen Uebersetzung von Alexander Dow giebt es vier Ausgaben;

die erste in 2 Bänden 4t0
, London 1768; die zweite 3 Bände 4 t0

, ebend.

1770— 1772; die dritte in 3 Bänden 8V0 , ebend. 1793. Die vierte, nach

der ich diese Uebersetzung anführe, hat folgenden Titel: The History of

Hindostan; translated front the Pei^sian. To whieh is prefixed two Disser-

tations ; the first concerning the Hindous ; the second the origin and nature of

Despotism in India. By Alexander Dow. A new Edition. 3 Vols. London

1812— 1813. Die zweite Englische Uebersetzung ist betitelt: History of

the rise of the Mahumedan power in India, tili the year A. D. 1612. Trans-

lated front the original Persian of Mohamed Kasim Ferishta. By John Briggs,

M. A. S., Lieut.-Colonel in the Madras army. To whieh is added an account

of the fonquest , by the kings of Hyderabad of those Parts of the Madras

Provinces denominated the ceded Districls and the Northern Circars. With

various Notes. 4 Vols. 8vo
. London 1829.— Mohl bemerkt a. a. O. p. 307 flg.,

dafs, obwohl der zweite Englische Uebersetzer die Uebersetzung seines

Vorgängers an zahlreichen Stellen berichtigt hat , seine eigene Ueber-

setzung doch in mehrern Fällen von dem lithographirten Texte abweiche,

der mitunter in verkürzter Gestalt in ihr vorliegt. Diese Verschieden-

heiten sind meistens daher entstanden, dafs Briggs sich Handschriften

bedient hat , die von dem herausgegebenen Texte abweichen. Da nun

Dow auch andere Handschriften zur Hand hatte, als Briggs, folgt, dafs

des erstem Uebersetzung nicht ganz unberücksichtigt bleiben darf.

2) Ferishta bei Dow I, p. 2 flg. und bei Briggs I, p. LXIY flg.
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bhärata. Nach ihm soll bald nach dem Anfange des Kalijwja ganz

Indien zu einem einzigen Reiche vereinigt worden sein, dessen

Gründer Krislma war.

Nach dem grofsen Epos gehurt dieser einer viel spätem Pe-

riode der alten Geschickte Indiens an und ist nicht Stifter eines

Reichs; aueh irrt Ferishta in der Angabe, dafs diese Dynastie

in Ajudhjä Hof gehalten habe, welche alte Hauptstadt nach der

Indischen Ueberlieferung die Residenz des ersten der alten In-

dischen königlichen Geschlechter, des Sitrjavaneu oder des Son-

nengeschlechts war, während Krislma bekanntlich dem Kandra-

vatica oder dem Mondgeschlechte angehört. Nach dem Unter-

gange der Familie Krishna's, welcher vier Hundert Jahre lebte,

stellt Ferishta als ihren Nachfolger einen von einer Frau aus der

Familie Krishna's abstammenden oder nach einer andern Lesart

Krishna's Sohn Mahräga, d. h. Mahäraga oder Grofskönig dar. 1

)

Ihm wird die Einthcilung des Indischen Volks in die vier Kasten

zugeschrieben und er als Beherrscher des Dekhan's, Ceylon's und

sogar Akin's auf Sumatra, Malaka's und Pegu's dargestellt; die

Statthalter der drei letzten Länder nebst dem der Malabar-Küste

sollen sich zum ersten Male empört haben. 2
) Es braucht kaum

ausdrücklich daran erinnert zu werden, dafs eine so weite Herr-

schaft eines Indischen Monarchen in jener alten Zeit ganz aus

der Luft gegriffen ist, so wie die Kämpfe des Mahäraga mit dem

Altiränischen Könige Feridiir. Auch der Name dieses Königs

ist kein solcher, sondern nur ein Titel. Mahäraga soll sieben

Hundert Jahre geherrscht haben.

Aus diesem Beispiele geht zur Genüge hervor, dafs Ferish-

ta's Darstellung der ältesten Indischen Geschichte ganz werthlos

ist. Eben so unzuverlässig ist sein Bericht von den Ereignissen

der spätem Zeiten. Fitr oder Porös wird nach den besten Hand-

schriften als der Gründer Bider's, der frühem Hauptstadt Vi-

durbha's oder Berur's bezeichnet, der, von dem Anmärsche Ale-

xanders des Grofsen in Kenntnil's gesetzt, seinen Sohn ihm mit

Elephanten und andern kostbaren Geschenken entgegensandte,

I) Die erste Angabe hat Dow a. a, (). p. 2, dir zweite üiugüs p. LXIV,

den allein die Lebensdauer Krishna's angiebt,

2 1 Nach Bbioos a, a. « ».
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um ihn zu verhindern, das Pengab anzugreifen. 1

) Nach dessen

Tode bemächtigte sich Sunsarkand oder Sirsarkand, welches eine

sehr entstellte Form des bekannten Namens des Kandrayupla ist,

des ganzen Indiens ; zahlte aber dem Könige Persiens Godruz

einen jährlichen Tribut. Er wurde von Guna, dem Neffen Für's,

verdrängt, der viele Städte an den Ufern der Gangä und der

.Janiunä erbaute. Er war ein Zeitgenosse des Ardes/ur Bäbegan 's,

des Gründers des Neupersischen Reichs, der Indien angriff, aber

von Guna durch Geschenke vermocht wurde , sich zurückzuziehen.

Guna kehrte darauf nach Kanjäkuvga oder A'anog zurück- Er

regierte neunzig Jahre. In dieser Darstellung sind Ereignisse

aus ganz verschiedenen Zeiten zusammengeworfen. Der König

Persiens Godruz kann nur ein Arsakide und sein Name nicht von

Gotarzes verschieden sein, der von 45 bis 51 nach Chr. Geb. auf

dem Throne safs. 2
) Da Guna aus Jona, d. h. Grieche, entstellt

ist, mufs mit diesem Namen Diodotos der Erste, der Gründer des

Griechisch -Baktrischen Reichs gemeint sein, der kurz vor 250

vor Chr. Geb. zur Regierung gelangte, 3
) hier als Zeitgenosse

des ersten Artaxerxes erscheint, der 226 nach Chr. Geb. das Neu-

persische Reich gründete. Dieser letzte wird von Ferishta zu-

gleich als ein Zeitgenosse Vikramädilja's dargestellt, 4
) obwohl die

nach ihm datirte Epoche bekanntlich 57 vor Chr. Geb. beginnt.

Wenn Ferishta den Vikramäditja von Cälwahana besiegt werden

läfst, so findet sich dieser Irrthum auch bei den Indern selbst.
5

)

Noch mehr mufs es auffallen, dafs Ferishta sich in der Ge-

schichte der Könige so wenig bewandert zeigt , die in Kanjäkubga

1) Briggs a. a. O. p. LXXIV, dessen Uebersetzung hier der Vorzug zuzu-

gestehen ist. Die zweite Form findet sich bei Dow a. a. O. p. 9. Ueber

Bider sieh oben I, S. 177, Note 1. Bidet- mufs als eine andere Gestalt

des Namens Berar gelten , der aus Bedar entstanden ist,

2) Adrien de Longperier's Memoives de Nvmismatique Grecque p. 28 und des-

sen Memuires sur la Chronologie et Iconogrephie des Rois Parthes Arsqci&es

p. 103.

3) Sieh oben II, S. 284.

4) Bei Briggs a. a. O. p. LXXV. Es wird 1063 der Aera des Vikramfiditja dem

1015len der Hegra, welches dem 1600ten der Christlichen Aera entspricht.

Dieses giebt 57 vor Chr. G. Es ist daber ein Fehler, wenn Dow a. a. O.

I, p. 12 den Tod Vikramaditja's 89 nach Chr. G. setzt.

5) Sieh oben II. S. 881 flg.
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ihren Sitz hatten und von deren Geschichte Ferishta besonders

in der Einleitung zu seinem Werke zu handeln sich vorgenommen

hatte. 1

) Nach dem Tode Bhoyas bemächtigte sich Väsudeva des

Gebiets, dessen Hauptstadt Kaftjäkubga ist, und setzte sich dort

fest. Sein Zeitgenosse war der Säsänide Bahramgur, wie der

Beiname des Varahrän's des Fürsten lautet. Dieser besuchte den

Indischen Fürsten in seiner Hauptstadt ; was der fremde Monarch

dort mit ihm verhandelte, kann hier mit Stillschweigen übergan-

gen werden.

Väsudeva starb nach einer Regierung von zwanzig Jahren; 2

)

nach seinem Tode kämpften seine zwei und dreifsig Söhne zwei

Jahre um die Nachfolge, bis Rämadeva aus dem Rägaputra-(jie-

schlechte der Räshtra-Külu , der Oberbefehlshaber des Heeres, sich

des Throns bemeisterte. Nachher unterwarf er nicht nur Maluvo,

sondern durchzog mit seinem siegreichen Heere das nördliche

Indien von Kacmira an bis zum Meeresgestade am Bengalischen

Meerbusen und unterwarf sich fünf Hundert Könige. Er wird

als der Zeitgenosse des Säsäniden Firüz, der nicht der Sohn

A'obad's, sondern Jezdegßrd's&eB Dritten war, 3
) dargestellt; den bei-

den Iranischen Königen soll der Indische Monarch Tribut gelei-

stet haben. Der letzte regierte vier und fünfzig Jahre. Nach

seinem Tode benutzte sein oberster Heerführer Praldpakandra

aus der Kaste der Vaicja die Uneinigkeit der Söhne seines Herrn,

um die höchste Gewalt an sich zu reifsen; wie lange er in dem

Besitze derselben blieb, wird nicht erwähnt. Nachdem er ge-

storben, machten sich seine Statthalter, oder nach einer andern

wenig annehmbaren Lesart, 4
) die abhängigen Prinzen unabhän-

gig in den von ihnen verwalteten Provinzen. Die Familie des

frühern Herrschers floh aus Kanjäkubga nach Kumbuhnir in der

Nähe Kitor's, und Mandsur's, und hat sich noch erhalten unter

1) Bei Briggs a. a. O. I, p. LXXV flg.

2) Nach Dow a. a. O. I, p, 12 dagegen von 80 Jahren.

3) Erklärung der Münzen mit Pehlvi - Legenden. Von Dr. A. D. Mordtmann

in Z. d. D. M. G. VIII, 8. 70 Hg. und Hamiae Ispahanensis Annaüum Übri X.

F.d. .T. M. E. (»ottwai.dt. II, p. 40. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit,

dal's ich die in Ferishta's Werke entstellten Eigennamen überall herstel-

len werde, wo dieses sicher geschehen kann.

4) Bei Dow a. a. Ü. p. 14.
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dem Namen Sesodia als eine abhängige Herrschaft in Kitor und
Udajapura besitzend. 1

) In einer etwas spätem Zeit versammelte

Malladeva ein Heer in dem Zweistromlande der Gangä und der

Jamunä und eroberte Delhi und Kanjäkubga, die er zur Haupt-

stadt erhob. Er wird als der allgemeine Beherrscher Indiens be-

zeichnet und regierte fünf und vierzig Jahre. 2
) Von da an bis

auf die Zeit der Muhammedaner gab es keinen allgemeinen Be-

herrscher Indiens, sondern nur Könige kleinerer Reiche, deren

Aufzählung hier überflüssig wäre.

Das einzige Wahre in diesem Berichte von der Geschichte

Indiens nach dem Tode Bhogas ist die Angabe, dafs in Kanjä-

kubga die RäshlrakiUa ihren Sitz hatten ; der Gründer ihrer Macht

hiefs aber nicht Rämadeva , sondern Jacovigraha , wie später gezeigt

werden wird. Auch kennen wir in der Geschichte des Gebiets,

dessen Hauptstadt jene Stadt war, keine Monarchen, die Väsu-

deva, Pratdpakandra oder Malladeva geheifsen hätten. Der erste

König ist ohne Zweifel nicht von demjenigen verschieden, von

dem Münzen in Kabulistan gefunden worden sind, welche aus

der Zeit der Säsäniden stammen. 3
) Er kann daher ein Zeitge-

nosse des Bahramgur oder Bahram des Fünften, mit dem Beina-

men Varahran gewesen sein, der von 400 bis 520 regierte. 4

)

Dafs ihm und seinen Nachfolgern viel zu lange Regierungen zu-

geschrieben werden, folgt daraus, dafs Firuz von 458 bis 485

auf dem Throne seiner Vorgänger safs. Auch die von Ferishta

dem Bhoga gegebene Zeitbestimmung, nach der er vor Väsudeva

gewaltet hätte, ist werthlos, weil er nach den Inschriften, die

sich auf ihn beziehen, von 996 bis 1053 herrschte. 5

)

Es ist somit zur Genüge dargethan worden, dal's Ferishta's

Geschichte erst von der Zeit an für die Geschichte Indiens einen

Werth besitzt, die unmittelbar vor den ersten Einfällen der Mu-

selmänner in dieses Land vorhergeht. Für die Geschichte der

1) Nach der Note von Briggs a. a. (). p. LXXX heifst diese Familie jetzt

Sisodia und ihr Oberhaupt führt den Titel räna, der nicht einen kleinen

Fürsten bezeichnet, wie Ferishta angiebt.

2) Nach Dow a. a. O. p. 15 nur vierzig.

3) Wilson's Ariana Antiqua p. 399 flg.

4) Mordtmann a. a. O. S. 68 und S. 73.

5) Sieh vorläufig 2. f. d. K. d. M. VII, S. 345.

Lassen's Ind. Alterthsk,, III. 32
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Muhammedaner in Indien darf Fcrishta's Werk dagegen als das

werthvollste gelten.

Die einzige von einem Muhammedaner verfafste Schrift,

welche für die Indische Gesehirhte vor den Ghazneviden wirklich

brauchbare Ergänzungen der mangelhaften einheimischen histori-

schen Quellen darbietet, ist Abulfazl's Ajhi- Akhuri, oder die In-

stitute des Akbar's. Dieses Werk enthält einige Uebcrsichten der

Geschichten mehrerer Länder und Verzeichnisse der Könige einer

grüfsern Zahl derselben mit Angabe der Dauer ihrer Regierun-

gen, welche jedoch für die altern Zeiten nur auf geringe Glaub-

würdigkeit Anspruch machen können. Der Benutzung dieses

Theils des Inhalts dieses merkwürdigen und schätzbaren Werks

tritt die Entstellung der Indischen Namen in manchen Fällen

hindernd entgegen; es lassen sich zwar die Fehler häufig theils

durch gehörige Sprachkenntnifs, theils durch Indische Geschichts-

werke und Inschriften verbessern, jedoch nicht in allen. Auch

sind die Zahlen nicht von Fehlern frei. Aus diesem Grunde so-

wohl, als aus andern wäre es sehr wünschenswerth, dafs wenig-

stens eine neue mit der gehörigen Sprach- und Sach-Kenntnifs

unternommene Uebersetzung der Schrift Abulfazl's veranstaltet

werden möchte, wenn der Herausgabe auch der Urschrift sich

Hindernisse in den Weg stellen sollten.

Es möge bei dieser Gelegenheit noch erwähnt werden, dafs

wir in Joseph Tieffenthaler's Hiüorkch-geogmphkcher Beschrei-

bung von Hindostun ebenfalls Verzeichnisse der Indischen Könige,

nebst Angaben der Dauer ihrer Regierungen und einzelnen kur-

zen Notizen von ihren Thaten besitzen. Sie stimmen zum Theil

mit den von Abulfazl mitgetheilten überein und möchten in die-

sem Falle seinem Werke entlehnt sein; theils weichen sie zu

sehr ab, um aus dieser Quelle geflossen sein zu können oder

auch fehlen sie in ihr ganz. Diese letztern mufs der gelehrte

Jesuit aus andern Schriften geschöpft haben; die erstem kön-

nen dazu dienen, die Namen und Zahlen im Ajin- Akbari zu ver-

bessern.

Nach der Darlegung und Beurtheilung der schriftlichen Quel-

len, welche uns für den Zeitraum von 319 nach Chr. Geb. bis

auf die ersten Unternehmungen der Muselmänner gegen Indien

zu Gebote stehen und nach der Feststellung der Zeitpunkte, wann

die Geschichte der in diesem Zeiträume zum ersten Male in der
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Geschichte Indiens hervortretenden Staaten zuverlässiger zu wer-

den beginnt, gelange ich zu der zweiten Gattung von Quellen,

durch welche die erste ergänzt wird, zu den Inschriften und den

Münzen.

Ohne den Beistand der Inschriften würde die Geschichte

des gröfsten Theils des nördlichen Dekhan's von der Mitte des

fünften Jahrhunderts bis kurz vor den Eroberungen der Musel-

männer so gut wie ganz unbekannt sein. Für die Geschichte

der Ballabhi-, der spätem Gupla-, der Päla- und Vaidja -Kö-

nige, welche letztere im östlichen Hindustan herrschten, liefern

die Inschriften auch in demselben Umfange der Zeit das bei

weitem wichtigste historische Material, indem die Chinesischen

und Muhammedanischen Schriftsteller nur einige Beiträge zur

Geschichte der ersten Dynastie darbieten; für die der zweiten

thun dieses nur die Chinesischen; für die der zwei letzten hin-

gegen nur die Muselmännischen. Die Inschriften ergänzen end-

lich die älteste Geschichte Telingana's und Orissu's; sie vervoll-

ständigen und berichtigen zum Theile die historischen Schriften

der Rägaputra. Diese sind die bedeutendsten Indischen Staaten,

deren Geschichte durch die Inschriften entweder hergestellt oder

ergänzt und aufgeklärt wird. Es giebt aufserdem eine Anzahl

von unbedeutenden Reichen, bei welchen es ebenfalls der Fall

ist; allein da es hier nicht meine Absicht sein kann, eine voll-

ständige Nachweisung über diesen Gegenstand den Lesern vorzu-

legen, sondern nur die Bedeutung der Inschriften als Hülfsmit-

tel für die Erforschung der Geschichte des Zeitraums hervorzu-

heben, mit dem ich mich zunächst beschäftigen mufs, behalte

ich mir die genauem Angaben über die Inschriften, welche bei

dieser Veranlassung zu benutzen sind, einem spätem Theile die-

ses Buchs vor.

Die Hilfsleistung der Münzen beschränkt sich in dem vor-

liegenden Falle auf die westlichsten Gebiete Indiens. Die älte-

sten Münzen rühren nämlich von Fürsten her, die zur Zeit der

Säsäniden regierten und auf deren Münzen Iranische Symbole

und Puhlavi-Legenden vorkommen, neben Eigennamen und Wör-

tern, die beweisen, dafs die Urheber der in Rede stehenden

Münzen Inder sind. Sie sind deshalb Indo-Susünidisch genannt

Avorden und die Monarchen, welche diese Münzen haben prägen

lassen, müssen in einer Art von Abhängigkeit von den Neuper-

32*



ÖUü Zweite« Buch.

Bisehen Königen gestanden haben. ') Die zweite Gattung der

hieber gehörenden numismatischen Denkmale stammen aus einer

viel spätem Zeit, nämlich aus der Periode kurz vor und während

der Herrschaft der Ghazneviden ; ihre Urheber waren Indische

Könige kubulislun's, Peitgäb's und Ragastltänas. 2

)

1) Sie sind beschrieben worden in Wilson's Ariana Antiqua p. 399 flg.

2) Diese Münzen sind beschrieben worden in: On the Coins of the Dynasty of

the Hindu Kings of Kabulistan. By Edward Thomas, Esq. , Benyal Civil

Service, im J. of the H. As. S. IX, p. 177 flg.
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Geschichte
der Ballabhi- Könige und ihrer Nachfolger bis auf die Muhammedaner.

Wenn die Ballabhi- Könige ihre Aera von dem Jahre 319

nach Chr. Geb. datirt haben, so sind sie ohne Zweifel dazu

durch ein wichtiges Ereignifs bestimmt worden, durch welches

der Grund zu ihrer spätem Macht gelegt ward; es folgt hieraus

nicht, dafs sie schon damals mächtig gewesen seien und es liegt

in der Natur der politischen Verhältnisse begründet, dafs nach

dem Untergange der altern Gupla - Dynastie mehrere kleine Reiche

entstanden. Diese Voraussetzung wird durch eine in Kaira in

Guzerat gefundene Inschrift bestätigt. 1

) Sie ist auf einer Kupfer-

platte oder einem lämrapalra eingegraben und enthält eine Ver-

ordnung des Königs von Gurgära, Pracäntaräga. Er schenkt

durch sie mehrern Brahmanen, deren Namen und Geschlechter

zwar angegeben werden, die jedoch nicht ganz sicher sind und

daher mit Stillschweigen übergangen werden mögen, das im Be-

zirke Ankarecvara gelegene Dorf Cirishapattakalasa mit den dazu

gehörenden Gewässern und den umliegenden Grundstücken. 2

)

1) Ancient Inscriptions in ./. of the An. S. of B. VII
, p. 908 flg. Nach der

Entzifferung der Inschrift von James Prinsep lautet der Name des Königs

Pracängaräga ; dieses gieht aber keinen passenden Sinn. Da t und g in

dem Alphabet der Inschrift ähnlich sind , wird so zu lesen sein , wie oben

geschehen ist. Der Name bedeutet : von beruhigter Leidenschaft. Es

kommt noch hinzu , dafs der Vater einen zweiten Namen hatte , der eine

ähnliche Bedeutung hat, nämlich Vttaraga , d. h. einer, von dem die

Leidenschaft fortgegangen ist.

2) Statt pakra, das keinen Sinn gewährt, ist patta zu verbessern, das auch

eine Pflanze bezeichnet, Corcorus olitonus; ririsha ist Acacia sirisha und

kalasa hat die Bedeutung einer Pflanze , der flemionites oovdifolia. Diese

Gewächse werden dort zahlreich gewesen sein. Dann ist statt soparikara

zu lesen: saparikara; nparikara ist kein gebräuchliches Wort, parikara be-

deutet dagegen Umgebung.
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Der Zweck der Schenkung war, diese Brahmanen in den Stand

zu setzen, die täglichen Opfer oder richtiger die fünf heiligen

Gebräuche zu verrichten, nämlich das Studium der heiligen

Schriften, die Opfer an die Manen, an die Götter und die Ge-

schöpfe und die Gastfreundschaft und dadurch die Tugend und

den Ruhm seiner seihst, so wie seiner Väter und seiner Mütter

zu vermehren. Die Schenkung ist datirt von dem Jahre 380,

welche Zahl durch Worte, als durch die ältesten Indischen Zahl-

zeichen angegeben wird und aus der hellen Hälfte des Monats

Kärtika, oder der ersten Hälfte Novembers. Jenes Jahr ent-

spricht dem christlichen 323 und es erhellt hieraus, dafs damals

Pmcdntaräga in Guzcrat herrschte. Er war der Enkel Samanla-

datta's, von welchem es heifst, dafs er aus dem gränzenlosen

Meere der Geschlechter der Fürsten von Gurgara stammte. Sein

Sohn hiefs Vifjajabhälta oder Gajabhala und mit einem zweiten

Namen Vilafäga.*) Der erste mufs demnach gegen den Schlufs

des dritten Jahrhunderts regiert haben und der Gründer dieses

Reichs gewesen sein, weil von seinen Vorfahren nicht die Rede

ist. Er wird kein mächtiger Fürst gewesen sein, indem nichts

von den Siegen desselben über andere Könige in der Inschrift

berichtet wird, sondern nur die Tugenden der drei Fürsten wer-

den in der gewöhnlichen übertriebenen Weise gepriesen. Nach

dem Fundorte der Inschrift zu schliefsen ist diesem Staate der

nördlichste Thcil des Küstengebiets von Guzerat zuzueig-

nen, dessen Sanskritname bei dieser Gelegenheit zum ersten

Male erscheint. Der Stamm der Gugara, wie jetzt der Name
in der Volkssprache lautet, ist im westlichen Hindustan weit

verbreitet und ist Avahrscheinlich aus dem Pengäb ausge-

wandert. Wir finden nämlich ein Gebiet Gurgara im Westen der

h'andrabltägä in der Geschichte Kacmira's erwähnt und Hüten

Thsaiig bezeichnet mit dem Namen Gurgara das Land zwischen

der Halbinsel Kakkha und dem eben genannten Strome. 2
) Die

1) Die Uebersetzung giebt Vigajabhaüa , der Text dagegen (jajahltaiu; je-

denfalls ist bhata richtiger, das einen Krieger bedeutet, bhaUa dagegen

einen Gelehrten oder Philosophen.

2) Die Stadt Gugerat Jiegt nachEmvARü Tiioenton's Gazelfäer u. d. W. 8 Eng-

lische Meilen im Westen des Kinäb's oder der Kandrabhägä. Hier wird

das Stammland der Gurgara gewesen und . ihr Name nachher auf ein
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Gurgara werden in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrech-

nung aus ihren nördlichen Sitzen ausgewandert sein, wo der

Name einer noch bestehenden Stadt ihre frühere Anwesenheit

bezeugt. Sie wurden höchst wahrscheinlich durch die Herrschaft

der Indoskythen veranlafst, sich nach neuen Wohnsitzen umzu-

sehen. Sie müssen in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhun-

derts nach Chr. Geb. sich weiter nach Süden verbreitet haben,

erreichten jedoch noch nicht die Meeresküste. Der Fundort der

Inschrift bezeichnet ohngefähr die südlichste Gränze ihres Ge-

biets. Hier gründeten sie einen kleinen Staat. Der Name Gur~

r/ara verdrängte allmälig die altern Surdshlra und Räsfitrika, von

denen der erste zu verschiedenen Zeiten die Küste des Festlan-

des und die gegenüber liegende Insel bezeichnet hat, der zweite

nur jene. ') Die Uebertragung des jetzigen Namens mufs nach

der Zeit des Hiuen Thsang's stattgefunden haben, weil er andere

Namen für Theile des Küstenlandes sowohl, als für die Halb-

insel kennen lernte und weil nach ihm Gurgara nördlicher liegt.

Das kleine Reich, dessen Dasein uns nur durch die im Vorher-

gehenden behandelte Inschrift bezeugt wird, wurde ohne Zweifel

von den Ballabhi-Königen gestürzt. 2
) Ihre Geschichte ist haupt-

sächlich in Inschriften uns erhalten. Von solchen sind bis jetzt

drei entdeckt worden, von welchen zwei in der Ursprache und

südlicheres Gebiet übertragen worden sein, weil es nach Räga-[Tarangini

V , 149 u. 156 das Gebiet im Süden Trigarta's oder Galandharas oder des

Zweistromlandes zwischen der Vipacä und der CcUadru (über welches sieh

oben I, S. 685 und S. 686 nebst Note 1) bezeichnet. An ein so weit süd-

licher liegendes Küstenland darf nicht gedacht werden. Die Stadt Gugeral

liegt auf der grofsen Strafse von Kacmira nach dem innern Indien; sieh

die Nachweisungen darüber in den Zusätzen zu oben I, S. 238, S. LIX

;

dann Stanislas Julien's Hisl. de la vie de Hiouen Thsancj p. 120 nebst

den Erläuterungen seines Berichts von Vivien de St. Martin in Nouv.

Ann. des Voy. 1853, XXVIII, p. 168, und über die jetzige Verbreitung

der Gugar H. M. Elliot Steppt, to the Glossar// of Indian Terms p. 345.

1) Sieh über diese Namen oben I, S. 105, Note 3, S. 108, Note 2 und S. 571,

Note 1 ; dann II, S. 238.

2) Ueber den Namen ist zu bemerken, dafs die obige Form die gangbare,

allein als eine Entstellung des altern Vallabhi zu betrachten ist, welchen

Hiuen TJisang noch gebraucht. Vcdlabha bezeichnet einen Geliebten, einen

Aufseher und einen Häuptling von Kuhhirten. Im vorliegenden Falle hat

das Wort wohl nur die zweite Bedeutung.
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in vollständigen Ucbersetzungen, die eine nur in einer verkürz-

ten Uebertragung bekannt gemacht worden. Die eine ist in

J)anduka auf der Halbinsel Guzerat bei der Ausgrabung der Fun-

damente eines Hauses ausgegraben worden, ist auf einer Kupfer-

platte eingegraben und enthalt eine Landschenkung an Brah-

manen von dem Könige Crtdharasena dem Ersten. 1

) Sie bietet

zwei Jahresangaben dar. Die erste ist aus dem samvat- Jahre 9,

mit welchem Worte in diesem Falle nicht die Aera des Vikramä-

rtitja gemeint sein kann, weil die Epoche der Balldbhi bekannt-

lich mit dem Jahre 319 nach Chr. Geb. beginnt. Es mufs daher

samval in der allgemeinen Bedeutung von Jahr genommen wer-

den und das neunte Jahr der Regierung des Königs bezeichnen,

der die Inschrift veranlafst hat. Das zweite Datum ist mit den

alten Indischen Zahlzeichen angegeben worden und kann kaum

anders als 220 gelesen werden. 2
) Meine Gründe dafür sind die

folgenden. Wird die erste Zahl 300 gelesen, würde Cridhara-

sena der Erste nach 619 regiert haben, was unmöglich ist, weil

er der siebente Herrscher nach dem Gründer der Dynastie ist,

dem noch dazu vier Söhne zugeschrieben werden.

Es unterliegt nämlich schwerlich einem Zweifel, dafs statt

amtga, jüngerer Bruder, zu lesen sei ätmaga, d. h. Sohn. 3
) Wir

erhalten dadurch sechs Vorgänger Cridharasena 's, durch welche

der Zeitraum von 319 bis 630, dem ersten Regierungsjahre des-

1) Account of the lnscription on two sets of Copper Plates found in the Westein

pari of Gujrät. By W. H. Wathen, Esq., Persian Secretary to the Bombay

Government in ./. of the As. S. of B. IV. p. 477 flg.

2) Some Account logether with a Facsimile , Devanagari Transcript and Trans-

lation of a Copper Plate lnscription in the Sociely's Museum. By the Rev.

P. Anderson im ./. of the ß. B. of the R. As. S. III, p.213 flg., wo p. 216

und p. 217 bemerkt wird, dafs die Zahl im ./. of the As. S. of B. VII,

p. 349 unrichtig dargestellt worden ist und dafs die Bedeutung zweifel-

haft erscheint, weil dasselbe Zeichen nicht nur auf alten Kupferplatten

der BaUabhi - Könige , sondern auch auf den Münzen der Sinha - Fürsten

sich findet , wo jene Geltung Bedenken erregt. Der letzte Grund trifft

nicht zu, nachdem die Zeit der Sinha richtig bestimmt ist; der erste wird

durch die oben vorgezogene Deutung erledigt.

3) Es ist bei der hier vorgeschlagenen Aenderung der Lesart nicht zu über-

sehen, dafs Wathen's Worte Z. 10 (eider) brolher nicht im Texte vor-

kommen, sondern nur tat, dieser.
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selben, nicht gehörig ausgefüllt werden kann, weil dadurch jeder

Regierung die Dauer von mehr als vier und vierzig Jahren zu-

fallen würde. Da nun das Zahlzeichen, um welches es sich hier

besonders handelt, nicht vollständig mit dem für 300 überein-

stimmt, glaube ich es für das noch unermittelte Zeichen für 200

halten zu können. Was das zweite Zeichen betrifft, so ist es

dem Anfangs -Consonanten für vincati, zwanzig, dem v in den

altern Alphabeten mehr ähnlich, als dem i, dem Anfangs-

Consonanten von trincati, dreifsig und darf daher als 20 gedeu-

tet werden, weil diese Zahlzeichen höchst wahrscheinlich nach

den alten Figuren der Anfangs - Buchstaben der Zahlwörter ge-

bildet worden sind. 1

) Es kommt noch hinzu, um den hier vor-

geschlagenen Bestimmungen Gewifsheit zu verleihen, dafs der

dem Buddhismus ergebene König CUäclitja in Mdlava herrschte

und zwar ohngefähr sechzig Jahre vor Hüten Thsang's Anwesen-

heit in Indien. 2
) Er kann von dem gleichnamigen Fürsten der

Inschriften nicht verschieden sein. Er herrschte fünfzig Jahre

und wird, wenn sein Vorgänger von 530 bis 545 den Thron be-

kleidete, bis 595 regiert haben. Dadurch wird die oben vorge-

schlagene Aenderung des zweiten Datums der Inschrift hinrei-

chend gesichert.

Die zweite Inschrift ist in Kaira, im nördlichen Theile des

Festlandes Guzerat entdeckt worden und gleichfalls auf einer

Kupferplatte eingegraben. Sie stimmt ferner auch darin mit der

ersten überein, dafs sie eine Landschenkung enthält, jedoch nur

an einen einzigen Brahmanen. Sie gehört dem Crldharasena , dem

Vierten, dem Sohne Cilddifja's, des altern Bruders Dhruvasena's

des Dritten. 3
) Das Datum der Inschrift 365 entspricht dem

1) Sieh oben II, S. 1140.

2) Stanislas Julien Hist. de la vie de Hiouen Thsang p. 304.

3) Ancient Inscripiiom. Dr. Bvjrns' Tamba Pcitra No. 1 im J. of the As. S.

of B. VII, p. 967 flg. Anderson bemerkt a. a. O. III, p. 216, dafs von

der Jahreszahl kein Facsimile mitgetheilt worden ist, noch ein solches

von der Inschrift selbst , was bei den folgenden Bemerkungen nicht zu

übersehen ist. Ich glaube nämlich , dafs sie irrthümlich Dhruvasena dem

Dritten zugeschrieben worden ist , welches schon Avegen der Zeitrechnung

unthunlich ist. Es sind nämlich mehrere Wörter offenbar an den unrech-

ten Stellen angebracht worden, durch wessen Versehen, ist mir unklar.
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Christlichen Jahre 684 und darf als sicher betrachtet werden,

obwohl von den Zahlzeichen kein Facsimile mitgetheilt worden

ist. Die dritte Inschrift ist aus Bhaunagara auf der Halbinsel

Guzcrat gebracht worden und stimmt mit den zwei vorhergehen-

den in allen äufscrn Umständen überein. Das Datum der drit-

ten Inschrift kann schwerlich anders gelesen werden, als 379,

weil das erste Zeichen sicher 300 und das zweite eben so sicher

70 bezeichnet, das dritte noch nicht ermittelte Zeichen aber am
meisten mit der Figur des Anfangs - (Jonsonanten von nava, neun,

in den alten Alphabeten übereinstimmt. *) Wir haben somit nur

die Wahl zwischen neun und sieben; ich stehe jedoch nicht an,

das fragliche Zeichen für 9 zu halten. Das Datnm der Schen-

kung entspricht somit dem Christlichen Jahre 698 und Cridhara-

setut der Vierte mufs vor 684 und nach 698 regiert haben. Wie
die Jahre zwischen 595, dem letzten Regierungsjahre Cilaiitjas,

und etwa 680, dem ersten Cridharasena 's des Vierten, unter

Icvaragraha , seine zwei Söhne und seinen Enkel zu vertheilen

seien, läfst sich nicht bestimmen; fünf und achtzig Jahre sind

auf keinen Fall zu viel für vier Regierungen. Cridharasena der

Vierte ist der letzte Monarch aus der Dynastie der BaUabhi, des-

sen Dasein durch Inschriften beglaubigt wird. Von den zwei

Z. 38 finden sich die Titel ßknivasenas paramamuh'ipatih paramamuheevarnh

nach lasjngrugah, welche Wörter in der nächsten Zeile irrthümlich wie-

derholt worden sind. Z. lb p. 972 fehlt nach Qaüädäjah der Name des

Sohnes , was auch vom Herausgeher der Inschrift p. 977 hemerkt worden

ist. Es ist ohne Zweifel Z. 38 an der unrechten Stelle angebracht wor-

den nebst dem Worte mah'ipaüh. Die Lesart an der zweiten mufs daher

so vervollständigt werden: paramamaluputili paramamaltecvarah C'ri-('ailä

diljfih Qndhärasenah etc. Die Worte p. 973 iatkartä rägapxdra Dhruvasena

sind nicht auf den König zu beziehen , sondern auf den mit der Ausfüh-

rung der Schenkung beauftragten Rägaputra. Z. 38 ist nach Beseiti-

gung der ungehörigen Wörter zu lesen: tasjugragas- tududajuvalja und

auf rrwvaragrahas Z. 5 p. 970 zu beziehen , dem und nicht dem Könige

der Beiname Dharmuilitja gehören mufs.

1) Anderson a. a. O. II, p. 210 und oben II, S. 1140; dann J. Thomas On

the Dynasty of t/ic Sab Sing» of Surusldni in J. of ihe R. As. 8\ XII,

p. 34 flg. Anderson schreibt zwar diese Inschrift Dhruvasena dem Dritten

zu; sie ist jedoch nicht vollständig erhalten und schliefst 27 a. a. O. III,

p. 220 mit dem Titel ''rx///arasena's des Dritten.
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spätesten Inschriften ist zu bemerken, dafs die Fürsten zwischen

Bludarka und Guhasena weggelassen sind. 1

)

Da ich schon bei einer frühern Gelegenheit die Unzuverläs-

sigkeit dargethan habe, mit der die Geschichte der Ballabhi-

Könige mit Hülfe der Schriften der Räf/apulra und der bei ihnen

vorgefundenen Chroniken vorgetragen worden ist,
2
) brauche ich

jetzt nicht auf diesen Gegenstand zurückzukommen und wende

mich zur Darlegung der Thatsachen, welche aus der einzigen

lautern Quelle, den Inschriften, für diesen Theil der Geschichte

Indiens sich uns ergeben.

Von dem Gründer der Bailabhi- Dynastie, Bhaüh'ka, der

Sonne der Krieger, berichten die Inschriften, dafs er durch seine

Abstammung auf die königliche Würde ein Anrecht besessen

habe, dafs er der Heerführer eines mächtigen Fürsten war und

die königliche Leibgarde anführte, dafs er seinen zahlreichen

Siegen über mächtige Feinde, der Treue seiner Freunde, seiner

Freigebigkeit, seinen aufrichtigen Gesinnungen und andern Tu-

genden die hohe Würde zu verdanken hatte, welche er beklei-

dete, und auch, dafs er ein eifriger Verehrer Mahecvara's oder

Civa's war. 3
) Wegen seines Namens mufs er von einem Krieger-

geschlechte abgestammt haben; von welchem, ist nicht zu ermit-

teln. Der Monarch, dem er diente, mufs einer der letzten na-

menlosen Nachfolger Xdrdjanagupta's gewesen sein, des letzten mit

seinem Namen bekannt gewordenen Herrschers des südlichsten

Theils des einst so mächtigen Reichs der Gupta; auf einen sol-

chen pafst nämlich allein der Ausdruck : höchster Herr und Be-

sitzer des ganzen Erdkreises, der bei der Erwähnung des En-

1) Die in Wathex' s Verzeichnisse a. a. O. p. 487 aufgeführten Könige Ci/ä-

ditja III. und ("iläditja Musalla IV. als Nachfolger Icvaragraha's, den er

Karagriha nennt, werden durch die Inschriften nicht beglaubigt.

2) Sieh oben II, S. 36 flg.

3) Der Kürze wegen werde ich die älteste Inschrift, die des Cridfiarasena

des Ersten durch I. , die erste des Dhruvasena des Vierten durch II. und

dessen zweite Inschrift durch III. bezeichnen. In der letzten heifst es

von Bhatärka, dafs er in der skandhävära des Sieges sich aufhielt. An-

derson übersetzt skandhävära durch Hauptstadt, es wird aber richtiger

sein, von den zwei andern Bedeutungen des Wortes: Lager und den Theil

des Heeres, der um die Person des Königs sich befindet, die letzte hier

anzunehmen.
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kels Bhattärkä's, des Dronasinhä's gebraucht wird. 1
) Bhatärka

wird seine einflufsreiche Stelle benutzt haben, um die königliche

Gewalt an sich zu reifsen, fühlte sich aber noch nicht mächtig

und befestigt genug, um sich den Titel eines Königs beizulegen;

er begnügte sich daher damit, die königliche Gewalt thatsächlich

zu handhaben und wird dieses schon seit dem Jahre 319 nach

Chr. Geb. gethan haben, weil seine Nachfolger von ihm an ihre

Aera datirt haben. Auch sein Sohn Dharasena liefs es bei dem

wirklichen Besitze der königlichen Macht sein Bewenden haben,

ohne den königlichen Titel anzunehmen. Dieses beweisen zwei

Umstände; zuerst, dafs er auch nur sendpati oder Heerführer be-

titelt wird, wie sein Vater; zweitens, dafs er seinem Kamen

nicht das Wort Cr/ vorgesetzt hat, was erst seine Nachfolger ge-

than und dadurch zu erkennen gegeben haben, dafs sie im voll-

ständigen Besitz des Glücks königlicher Machtherrlichkeit wa-

ren. 2
) Erst der Enkel Bhatärka's, Dronasinhä , fühlte sich fest

genug in dem Besitze der königlichen Gewalt, um sich den Ti-

tel eines mahardgas, eines Grofskönigs, zuzueignen. Wenn in

der Inschrift gesagt wird, dafs er der oberste Herr, dafs der

Besitzer des grofsen Erdkreises dem Dronasinhä die königliche

Weihe ertheilt habe, 3
) so ist dieses nur ein beschönigender Aus-

druck für die Thatsache, dafs Dronasinhä den letzten Erben der

Herrschergewalt der Gupta auch seines Titels beraubte. Seine

Krönung wurde mit grofser Pracht gefeiert und bei dieser Gele-

genheit viele Geschenke vertheilt. Er wird besonders wegen

seiner strengen Befolgung der Gesetze Maniis gepriesen und des-

halb mit dem Dharmaräga , Könige des Rechts , verglichen ; der

1) Die Inschrift I. und II. a. a. O. im J. of the As. S. of B. IV, p. 479 und

VII, p. 974. Dafs Dronasinhä nicht der zweite Sohn Bhattärkä's, sondern

sein Enkel war , folgt aus der oben S. 506 vorgelegten Verbesserung der

Lesart. — Ueber Näräjanagupla sieh oben II, S. 750 und S. 071.

2) In dem gedruckten Texte im J. nf the As. S. of B. IV, p. 486 lautet der

Name Z. 5 nur Dharasena, dagegen Z. 25 und Z. 36 der des spätem Kö-

nigs ('ridharascva. Anderson hat daher Unrecht, wenn er a. a. O. im

./. of ihr /»'. />'. of the R. As. S. III, p. 216 behauptet, dafs fr? den Na-

men aller dieser Könige vorgesetzt werde und läfst daher das Wort bei

dem spätem Qrndkarasena weg; allein diese Behauptung wird durch die

Inschriften widerlegt.

3) Die Inschrift II. a. a. O. Z. 7 und Z. 8.
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älteste Sohn Pd?idu's, Judhishthira , hat bekanntlich diesen Titel

erhalten, weil er als ein Sohn des Gottes der Gerechtigkeit in

der epischen Sage dargestellt wird. 1

) Er, wie seine Vorgänger,

waren besondere Verehrer Maltecvara's.

Von Dhruvasena dem Ersten, dem Sohne und Nachfolger des

ersten Grofskönigs, Dronasinha's , werden seine Siege über seine

zahlreichen Feinde und sein den ihn darum ansprechenden Men-

schen gewährter Schutz gerühmt. 2
) Er wich von seinen Vorfah-

ren darin ab, dafs er der Verehrung Bhagavat's oder Vishnus hul-

digte. Ueber den Erfolg seiner Siege wäre es gewagt, etwas

Näheres bestimmen zu wollen, weil aus der allgemeinen Erwäh-

nung kein Schlufs gezogen werden darf. Die Untersuchung über

den Umfang des Reichs der Ballabhi in der frühesten Zeit mufs

daher einem spätem Theile der Geschichte dieser Fürsten vor-

behalten bleiben. Der nächste König Dharabhatla änderte gleich-

falls seine religiösen Gesinnungen, indem er ein Verehrer Adit-

j'a's, des Sonnengottes, war. 3
) Die Verehrung dieses Gottes läfst

sich schon in der frühern Zeit der Sinha- Könige nachweisen,

die gerade in diesem Theile Indiens herrschten. 4
) Die Secte der

Saura oder Sawapäta, wie die wenig zahlreichen Anbeter der

Sonne jetzt heifseu, müssen zu jener Zeit einflufsreich gewesen

sein, weil der Beherrscher jenes Theils von Indien sich zu ihrer

Religionslehre bekannte. Wenn von ihm gesagt wird, dafs durch

seine Tugenden der Strom der Sünden des Kalijugas weggespült

wurde, so ist auf dieses allgemeine Lob wenig Gewicht zu

legen.

Eine gröfsere Bedeutung darf den Ruhmeserhebungen zuge-

standen werden, welche seinem Sohne und Nachfolger Guhasena

ertheilt werden, weil seiner in allen drei Inschriften gedacht und

ausdrücklich behauptet wird, dafs die von ihm überwundenen

1) Sieh oben I, S. 688.

2) Die Inschrift I. Z. 8— 10 a. a. O. im J. of the As. S. of B VII, p. 969.

Der Name lautet nicht Dharuvasena , sondern Dhruvasena ; sieh Anderson

a. a. O. p. 216.

3) Der gedruckte Text hat Z. 11 Dharabhatla, nicht Dharapatta , wie der

Name früher gelesen worden ist.

4) Sieh oben II, S. 779 und Wilson's On the Religious Secls of the Hindus in

As. Bes. XVII, p. 231.
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Feinde ihm ihre Schätze als Huldigungen darbrachten. 1

) Er lei-

stete nach den Angaben der Inschriften von seiner Jugend an

seinem Vater bei seinen Unternehmungen wirksame Hülfe. Er

wird besonders wegen seiner Kenntnifs und seiner Liebe zur Musik

und zu den Wissenschaften gepriesen, so wie wegen seiner Freige-

bigkeit und seiner Güte gegen seine Freunde. Er kehrte zum

Glauben seiner ältesten Vorgänger zurück, indem er ein Vereh-

rer Mahecvara's war. Aus dem Umstände, dafs sein Enkel l'tfa-

dilja Mdlava beherrschte, läfst sich folgern, dafs während der

Regierung seines Grofsvaters nicht nur die Halbinsel Guzerat,

auf deren Ostküste die Hauptstadt Ballabhipiira lag und welche

zu den ältesten Besitzungen dieser Könige gehört haben mufs,

einen Bestandtheil des Reichs unter Guhasena bildete, sondern

auch das Festland Guzerat zu ihm gehörte. Es kann dieses je-

doch schon früher der Fall gewesen sein. Guhasena regierte

nach der frühern Auseinandersetzung darüber bis 53U.

Der Benutzung der Inschriften für die Geschichte seines

Sohnes Crhlharasena's des Ersten mufs die Bemerkung vorausge-

schickt werden, dafs bei den Angaben über ihn in den zwei

spätem Inschriften seine eigene zu Grunde gelegt werden mufs,

was daraus erhellt, dafs mehrere Ausdrücke in allen drei In-

schriften übereinstimmen. Dieser Umstand bestätigt die schon

früher bekannte Thatsache, dafs Landschenkungen der Indischen

Könige, so wie andere Verordnungen derselben in den Staats-

archiven aufbewahrt wurden. Cridharasena wird in den Inschrif-

ten gelobt als ein Beschützer ausgezeichneter Gelehrten, in wel-

cher Hinsicht er dem Beispiele seiner Vorfahren folgte. 2
) Er

zeichnete sich im Bogenkampfe besonders aus und soll ein Hun-

1) Die Inschrift I. Z. 11 flg. a. a. O. in../, of ihe As. S. of B. IV, p. 485,

II. Z. 13 flg. und III. Z. 3 flg. in J. of tke B. B. of ihe R. As. 8. III,

p. 213. Die schönen Wissenschaften werden hier GändJiqrva genannt,

nach den Gandharva, welche in der spätem Mythologie die Musikanten im

Himmel des Indra sind. Das Wort bedeutet nicht nur Gesang und Mu-

sik , sondern auch andere Fertigkeiten und Kenntnisse , welche zur Bil-

dung eines fein gebildeten Mannes gehören. Ein anderes Beispiel findet

sich oben II, S. 798, Note %
2) Die Inschrift I. Z. 17 flg. a. a. O. im J. of tke As. S. of B. IV, p. 485,

II. Z. 7 flg. und III. Z. 6 flg. a. a. O. in B. B. of ihe R. As. S. III,

p. 221.
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clert Tausend von Feinden überwunden und grofse Schätze er-

rungen haben, ein Lob, das auf sein wahres Mais zurückgeführt,

nur besagt, dafs er mehrere glückliche Kriege geführt hat. Er

blieb dem Glauben seines Vaters treu und war, wie dieser, ein

Anbeter Mahecvaras. Er hielt die frommen Stiftungen seiner

Vorgänger aufrecht und vermehrte sie durch Landschenkungen,

von deren einer seine Inschrift Zeugnils ablegt. • Sie ist ausge-

fertigt von seinem Minister des Krieges und des Friedens oder

nach unserer Redeweise vom Minister der auswärtigen Angele-

genheiten Skandabhaüa aus dem neunten Jahre seiner Regierung

oder 539. Das Siegel unter der Inschrift zeigt den Stier Civcfs,

den Nandi und unter ihm finden sich die Worte Cri Bhaldrka.

Qridharasena richtet seine Verordnung an alle seine Untertha-

nen, an die von ihm angestellten sowohl, als an diejenigen, die

es nicht waren; zu den erstem gehören auch die Steuerbeam-

ten. ') Als Grund seiner Schenkung giebt er den Wunsch an,

die Tugenden seiner Eltern zu vermehren und selbst Glück in

dieser und in der nächsten Welt zu erlangen. Die Ländereien,

welche der König schenkt, werden genau nach Quadratfüfsen

bestimmt. Ein Brahmane aus der Familie der Kairo, oder A'aina

erhält fünfzig Quadratfufs an der südlichsten Gränze von Mala-

sara und achtzig Quadratfufs an der nördlichen Gränze von Ve-

rupatra; ein anderer Brahmane aus derselben Familie Trivdlam-

bdjana empfängt achtzig Quadratfufs an der westlichen Gränze

von Prithvicvaradevasenaka. 2
) Beide dieser Priester waren des

Rigveda sehr kundig. Diese Ländereien nebst allen ihren Er-

zeugnissen werden jenen Priestern auf ewige Zeiten als unantast-

bares Eigenthum verliehen und alle Beamte des Fürsten werden

davor gewarnt, auf irgend eine Weise sie in der Benutzung der-

selben zu beeinträchtigen. Am Schlüsse finden wir eine Beru-

fung auf den Veda-Vjäsa, welcher gelehrt hat, dafs ein Schen-

ker von Ländereien sechzig Tausend Jahre im Himmel verblei-

1) Die Ausdrücke Wäthkn's a. a*T O. IV, p. 4üü u
to the governors of towns,

to die chiefs of tlislricts , revenue officers forest Chiefs, protectors uf woods"

etc. werden nicht durch den Text gerechtfertigt , in dem offenbare Fehler

sind. Nur eine neue Untersuchung der Inschrift wird es möglich machen,

die richtigen Lesarten herzustellen.

'2) Wäthen bemerkt a. a. O. p.41G, dafs diese Stelle sehr unverständlich ist.
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ben möchte, derjenige dagegen, der eine solche Schenkung zu-

rücknimmt oder verletzt, ebenso viele Jahre in der Hölle ver-

weilen würde. Dieser heilige Mann hat auch den alten König

.hitihisldhira belehrt , dafs der den Brahmanen gewährte Schutz und

die ihnen geschenkten Ländereien die gröfsten Früchte tragen.

Zuletzt wird ein auch in andern Inschriften angeführtes Distichon

angebracht, welches also lautet: "Von vielen alten Königen, Sa-

mara und andern wurde die Erde beherrscht; jedwedem von ih-

nen und zu welcher Zeit sie ihm gehörte, kommt zu derselben

Zeit die Belohnung zu." 1

) Wir ersehen hieraus deutlich, dafs

die Indischen Priester es verstanden, die alten Ueberlieferungen

zu ihrem eigenen Vortheile auszubeuten.

Zu den von diesem Könige beschützten Gelehrten gehörte

höchst wahrscheinlich Bhatti, der Sohn Crisvämiris und der Ver-

fasser des nach ihm benannten epischen Gedichts Bhallikävja,

weil er am Schlüsse desselben erwähnt, dafs er es in der Stadt

Balabhi, wie der Name hier geschrieben wird, zur Zeit verfaist

habe, als dort Cridharasena herrschte, dem er Ruhm wünscht,

weil er seine Unterthanen beglückte. 2
) Dieses Gedicht ist eine

1) Ein anderes Beispiel von diesem Gebrauche findet sieb in Colebbooke's

On three grants of Land , found ut Ujjagiiii in dessen Mise. Ess. II, p. 302.

Ich bemerke bei dieser Gelegenheit , dafs eine der vollständigsten Anfüh-

rungen der cloka, dureb welche die Pflicht der Landschenkungen einge-

schärft und das Verdienst derselben verkündigt wird, in der Inschrift

Kecavasena's sich findet; sieh J. of the As. S. of B. VII, p. 46 , von denen

die ersten liier mitgetheilt werden mögen. "Es jubeln die Väter und es

lobpreisen die Grofsväter, in deren Geschlechte ein Schenker von Lände-

reien geboren wird, der sie auf ewig befreien wird." — "Wer Land zum

Geschenke erhält und wer solcbes giebt, beide diese verrichten fromme

Thaten und gelangen gewifs in den Himmel." Es folgt dann das Disti-

chon, in dem Sayara erwälmt wird, mit der Lesart dattd , gegeben, statt

bhuktä, besessen. Das nächste Distichon lautet: "Wer von ihm selbst

von andern geschenktes Land wegnehmen sollte, der wird zu einem Wurme

im Unratbe und verfault nebst seineu Vorfahren."

2) XXII , 33 — 35 und II
, p. 509 der Kalkuttaer Ausgabe. Nach dem von

Colebrooke in seiner Abhandlung On Sanscril and Pracril Poelry in dessen

Mise. Ess. II, p. 116 angeführten Scholiasten Vidjävinoda hätte der Ver-

fasser Bliartrihari geheifsen und wäre nicht der Bruder nkramäditja's,

sondern ein Grammatiker und Dichter , der Sohn f'r'idlutrusci'imiii's. So

nennt ihn auch ein anderer Erklärer Bharata, der Verfasser der Mugdha-
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der eigenthiimlichsten Schöpfungen der Indischen Dichtkunst,

indem der Dichter zwar bezweckte, durch sein Gedicht die Gram-
matik der heiligen Sprache der ßrahraanen zu erläutern und des-

halb z. B. in den letzten neun der zwei und zwanzig Gesänge,

aus denen sein Gedicht besteht, Beispiele von den zehn Verbal-

formen anbringt, jedoch Rama's Thaten in einem einfachen und

mitunter schönen Stile besingt. Ein Einflufs der Rhetorik giebt

sich darin kund, dafs Bhatti auch Beispiele von den Redefigu-

ren gelegentlich anbringt, so wie eine Einwirkung der Prükril-

Sprache darin, dafs er mannigfaltige Arten des Reims anwendet.
')

Wegen der Vorzüge dieses Epos wird es zu den klassischen

Gedichten gezählt und verdient diese Stelle durch die eigenthüm-

liche Verbindung eines zwiefachen Zwecks, eines rein poetischen

und eines didaktischen.

Für die Geschichte des Sohnes und Nachfolgers Cridhara-

sena's des Ersten, der von 530 bis 545 regierte, des CiUhlilja's,

stehen uns glücklicher Weise auch andere Nachrichten zu Ge-

bote, als die in den Inschriften enthaltenen allgemeinen Lobes-

erhebungen, welche an Thatsachen leer sind. Diese Nachrichten

verdanken wir dem Chinesischen Pilger Hiuen Thsang. In den drei

Inschriften heilst es von ihm, dafs "er die Füfse seines Vaters

verehrt habe", ein gewöhnlicher Ausdruck, um zu bezeichnen,

dafs er seinem Vater in der Herrschaft gefolgt ist.
2
) Es wird

von ihm ferner gerühmt, dafs die vier Weltgegenden mit dem
Ruhme seiner Tugenden erfüllt wurden und dafs durch Hunderte

von siegreichen Schlachten die Welt mit seinem Ruhmesglänze

erfreut wurde. Durch den Besitz der Genüsse der ganzen Welt

liefs er sich, obwohl sein Herz nicht dafür unempfänglich war,

nicht verleiten, vom guten Wandel abzuweichen, sondern er be-

glückte das Volk durch seine strenge Befolgung der Gesetze.

Er soll sogar die Wege der uralten tugendhaften Könige des

Kritajuga's oder des goldenen Zeitalters gereinigt haben. Er liefs

bodhitü , während der Verfasser des zweiten, Gajamangala betitelten Com-

mentars richtiger ihn Bhatti und seinen Vater Qrisvämin nennt.

1) Besonders in dem zehnten Gesänge I, p. 415 flg.

2) Sieh die Inschrift II, 10 flg. und III, 8 flg. Der Ausdruck ist pädänudhjäta,

wörtlich: dessen Füfse meditirt , d. h. angebetet, verehrt sind; sieh Co-

lebrooke's Mise. Ess. II, p. 303.

Lassen'6 Ind. Alterthsk., III. 33
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sich den Beinamen Bharmdditja, "Sonne des Gesetzes", beilegen

und war nach der einen Inschrift ein Verehrer Mahecvara's. 1

)

Im vorliegenden Falle erhalten die Inschriften eine Bestäti-

gung für das grofse Lob
7
welches sie diesem Herrscher spenden,

durch den Bericht Hiuen Thang's. Nach der von ihm vorgefun-

denen Ueberlieferung herrschte vor etwa sechzig Jahren in Ma-

la va der König Cilädilja, der durch grofse Talente ausgezeichnet

war und ausgebreitete Kenntnisse besafs. Er war menschenfreund-

lich, liebevoll, wahrhaftig und dem Glücke der Welt ganz erge-

ben. 2
) Er schätzte sehr das ratnatraja oder die drei Schätze,

nämlich Buddha, sangha, die Versammlung, und dharma, das

Gesetz. Von seinem Regierungsantritte an bis zu seinem Tode

entschlüpfte ihm kein unangemessenes Wort; sein Antlitz wurde

nie vom Zorne geröthet. Es fiel ihm nie ein, seinen Untertha-

nen ein Uebel zuzufügen oder eine Fliege oder eine Ameise zu

tödten. Aus Furcht, den im Wasser lebenden Insecten den Tod

zu verursachen, hatte er befohlen, dafs den Elephanten und

Pferden kein Wasser zum Trinken gegeben werden solle, ehe

es filtrirt war. Seinen Unterthanen hatte er strenge untersagt,

Thiere zu tödten; deshalb schlössen die wilden Thiere sich den

Menschen an und die Wölfe vergai'sen ihre Wuth. Innerhalb

der Gränzen des Königreichs herrschte Friede und Entwickelun-

gen des Glücks gaben sich täglich kund. Der Monarch liefs

prachtvolle Klöster erbauen, in denen Statuen der sieben Buddha

aufgestellt wurden,3
) Er berief jährlich eine grofse Versamm-

1) Sieh die Inschrift III, 12. Anderson bemerkt a. a. 0. im J. ofthe B. B. R.

As. 8. III, p. 216, dafs in der zweiten Inschrift Z. 13 nicht Karmäditja

vorkommt , wofür im J. of the As. S. of B. VII, p. 909 Vikramädilja vor-

geschlagen worden, sondern Dharmäditja.

2) Stanislas Jclien's Bist, de la vie de Hiouen Thsang p. 204 flg. und über

ratnatraja sieh oben II, S. 455.

3) Unter diesen sieben Buddha sind wahrscheinlich die drei letzten der vor-

hergehenden grofsen Periode und die vier ersten der jetzigen Mahäbha-

drakalpa genannten Periode zu verstehen. Die Namen der drei ersten lau-

ten im »Sanskrit J'ipacji , ('ikhi und Vicvabhu , die der vier letzten Kra-

kukkhanda, Kanakamuni, Käcjapa und Qukjamuni nach B. H. Hodgson's

Xolices of the Languayes etc. of the Bauddha's of Sepal in As. Res. XVI,

p. 443 und p. 453, wo ein Gebet an diese sieben Buddha mitgetheilt ist;

die Bali- Namen derselben theilt J. Fobbes mit in seinen JSotes on the
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lung der Befreiung (moxamahäparishad). In den fünfzig Jah-

ren, während welcher er auf dem Throne safs, unterbrach er

nie seine segensreichen Handlungen. Das ganze Volk hatte eine

innige Liebe zu ihm gefafst, welche zur Zeit des Hiuen Thsang

noch nicht erloschen war. Nicht weit von der Hauptstadt Ugga-

jini lag Brahmapura, die Stadt der Brahmanen. Man sah dort

einen tiefen Graben; ein Brahmane, der aus Uebermuth die

Lehren der Sülra des Mahäjäna, des grofsen Fuhrwerks, 1

) ver-

läumdet hatte, fiel durch diesen Graben lebendig in die Hölle.

Diese Legende hat der Chinesische Pilger ausführlich in seinem

Si-jü-ki erzählt.

Da wir das unverwerfliche Zeugnifs des Chinesischen Pilgers

dafür besitzen, dafs CUddilja nicht nur das Gesetz Cäkjamuni's in

seinem ganzen Umfange selbst angenommen hatte, sondern auch

strenge auf die Beobachtung desselben von Seiten seiner Unter-

thanen hielt, dürfen wir füglich die Angabe der Inschriften ver-

werfen, dafs er ein aufrichtiger Verehrer eines Brahmanischen

Gottes gewesen sei. Dafs die Brahmanen mit seinen religiösen

Ansichten unzufrieden waren, beweist die oben angeführte Le-

gende, in welcher nur das wahr sein kann, dafs ein Brahmane

die heiligen Schriften der Buddhisten verachtete. Auch über den

Umfang des Reichs Qiläditja's setzt uns der Chinesische Pilger

in den Stand, ein ziemlieh genaues Urtheil zu fällen. Er griff

nämlich ohne Erfolg die Mahdrdshtra oder das Land der Mahd-

rdshtra oder der Mahratten an, welche damals noch auf ihre

ältesten Sitze in Baglana in der Nordwestecke des Dekhanischen

Hochlandes beschränkt waren und in Acoka's Inschriften in die-

ser beschränkten Lage erscheinen. 2
) Die Bewohner dieses Lan-

des schätzten die Ehre und die Pflichten hoch, verachteten den

Tod und waren sehr kriegerisch gesinnt. Ihr König war aus der

Kaste der Xatrija; er hegte sehr kriegerische Neigungen und be-

trachtete den Waffenruhm als das höchste Ziel seines Strebens.

Buddha's front Ceylanese authorities in J. of the As. S. of B. V, p. 321.

Ueber die verschiedenen Formen der Namen der zwei ersten Buddha der

jetzigen Periode sieh oben II, p. 998, Note 1.

1) Ueber diese Benennung sieh oben II, S. 8.

2) Sieh oben I, S. 147 und II, S. 234 und Stanislas Julien's Bist, de la

vie de Hiouen Thsang p. 202 flg.

33*
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Deshalb wurden in seinem Reiche die Infanterie und die Caval-

lerie mit der gröfsten Sorgfalt ausgerüstet und die Kriegsgesetze

und Verordnungen waren überall bekannt und wurden strenge

gehandhabt. Wenn ein zum Kriege ausgesandter General besiegt

worden war und sein ganzes Heer verloren hatte, legte der Kö-

nig ihm keine körperliche Strafe auf, sondern liefs ihn weibliche

Kleider anlegen, wodurch er vom Schmerzgefühle erfüllt ward.

Es kam deshalb oft vor, dafs Generale, um einer solchen Schmach

zu entgehen, sich selbst das Leben nahmen. Stets wurden meh-

rere Tausende tüchtige Kriegs -Elephanten und mehrere Hunderte

von wilden unterhalten. Kurz vor der Schlacht wurden die Ele-

phanten mit berauschenden Getränken so lange trunken gemacht,

bis sie wüthend wurden; dann ward das Zeichen zum Kampfe

gegeben und die Elephanten gegen die Feinde losgelassen, die

stets auseinander stoben und entflohen. Seiner Kriegsmacht ver-

trauend, verachtete der König der Mahäräshtra die benachbarten

Völker, mit denen er Kriege führte. Ciläditja, der sich seiner

Kriegswissenschaft, seiner Tapferkeit und des Ruhmes seiner

Heerführer brüstete und selbst an der Spitze seiner Truppen ge-

gen den König der Mahäräshtra marschirte, konnte sie weder

bezwingen, noch ihnen Achtung einflöfsen. Im Lande der Ma-

häräshtra gab es sechzig Jahre später noch mehrere Hunderte

von Klöstern und man zählte dort ohngefähr fünf Tausend Geist-

liche, welche zugleich den Mahäjana- und den Hlnajdna-Sülra

folgten. Innerhalb und aufserhalb der Hauptstadt besuchte der

Chinesische Pilger fünf stüpa, von denen jeder mehrere Hundert

Fufs hoch war. Sie waren nach der ihm mitgetheilten Ueberlie-

ferung von Acoka errichtet Avorden an solchen Stellen, wo Spuren

der vier dagewesenen Buddha sich erhalten hatten. 1

) Es fehlte

jedoch nicht an devälaja oder Brahmanischen Tempeln, die von

Anhängern der Brahmanischen Götter besucht wurden, welche

sich mit Asche bestreuten und deshalb l'üncupata hiefsen. 2

)

1) Ueber ihre Namen sieh oben II, S. 098, Note 1.

2) Nach einer brieflichen Mittheilung von Stanislas Julien ist die richtige

Herstellung dieses Namens die obige und nicht J'äcupata. wie er den Na-

men früher las. Er mufs sich auf einen früher unbekannten Namen Civa's

Puncupati beziehen, der auch Päneula, der mit Staub oder Schmutz be-

deckte, genannt wird, so wie eine seiner Waffen, eine Art von Keule mit
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Dieser Name Aveist ihnen eine Stelle unter den Civaistisehen

Secten an, bei denen dieser Gebrauch sich noch erhalten hat.

Geht man davon aus, dafs (Riläditja, um einen Krieg gegen

die Mahäräshtra zu unternehmen, ein an das ihrige gränzende

Land beherrscht haben nmfs, ergiebt sich daraus, dafs wenig-

stens das untere Thal der Tapti oder Khandes, so wie das un-

tere Thal der Narmadä Theile seines Reiches bildeten. Das erste

Gebiet gehörte zu den ältesten Besitzungen der Balhtbhi- Könige;

ebenso die Halbinsel Guzerat. Der Besitz dieser Länder und

der Mälava's giebt die Vermuthung an die Hand, dafs die da-

zwischen liegende Strecke Unter- Ragasthan's auch dem Ciläditja

unterworfen war. ') Der Bericht des Sitten Thsang verdient übri-

gens deshalb Beachtung, weil er uns belehrt, dafs die Mahratten

schon damals durch kriegerische Tüchtigkeit sich hervorthaten,

weil sie später bekanntlich als ein eroberndes Volk auftraten und

erst nach grofsen Anstrengungen der Brittischen Macht unter-

lagen.

Qiläditja, der ausgezeichnetste Monarch dieser Dynastie, re-

gierte nach der oben vorgelegten Untersuchung von 545 bis 595. 2

)

Von seinem jungem Bruder Icvaragraha erfahren wir aus den

Inschriften folgende Umstände. 3
) Er war der älteste Sohn seines

Vaters; er mufs zuerst^ von seinem Jüngern Bruder verdrängt

Zacken und einem »Schädel an der Spitze; Wilson u. d. W. khatvänga und

paneula; Civn heifst deshalb auch Khalvnngabhrit. Ueber den im Texte

erwähnten Gebranch einiger Civaitischen Secten sieh Wilson's On the

Religious Sects of the Hindus in As. Res. XV, p. 34 und XVII
, p. 192.

Es ist hier nicht zu übersehen, dafs die Civaitische Secte , von der jetzt

die Rede ist, den Gebranch des sich mit Asche Bestrenens auf den Gott

übertrugen.

1) Sieh oben II, S. 751. Malava war höchst wahrscheinlich von den spätem

Gupta beherrscht gewesen und da Bäläditja aus dieser Dynastie , der etwa

bis 530 herrschte, wie später dargethan werden wird, auch Mäiava sich

unterworfen haben wird , wenn es nicht schon sein Vorgänger Buddhagupta

(560— 490) gethau hatte, kann die Macht der Ballabhi sich erst nach 530

bedeutend im N. des Vindhja -Gebirges ausgebreitet haben.

2) Sieh oben S. 513.

3) Die Inschrift II, 13— 19 a. a. O. in /. of (he As. S. of B. VII, p. 969;

auch die Stelle 10 flg. ist auf ihn zu beziehen , weil sie mit der Erwäh-

nung seines Vaters Cridharasena's beginnt; dann Inschrift III, 12 — 16

a. a. O. in J. of the B. B. of the As. S. III, p. 209.
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worden sein und nach dessen Tode sich des väterlichen Thro-

nes bemächtigt haben. Da sein jüngerer Bruder schon ein so

weites Reich besafs, darf es als wahr betrachtet werden, wenn

von dem altern gesagt wird, dafs die Fürsten der benachbarten

Reiche ihre mit Juwelen geschmückten Häupter vor seinem Throne

verbeugten und dadurch seine Füfse erleuchteten, d. h. dafs sie

ihm ihre Ergebenheit bethätigten. Ueber sein Verhalten den zwei

grofsen Religions- Parteien gegenüber, in welche damals die Inder

zerfielen, läfst sich nichts bestimmtes sagen, weil die Angabe der

Inschriften, dafs er ein höchst eifriger Verehrer Mahecvarcis ge-

wesen sei, eine einseitige ist.

Von seinem ältesten Sohne Cridharasena dem Zweiten ist nur

wenig zu berichten. 1

) Er war aufser seinen übrigen trefflichen

Eigenschaften auch mit der Kenntnifs aller Wissenschaften be-

gabt. Seine Hundert mit Sieg gekrönten Schlachten müssen auf

eine viel geringere Zahl beschränkt werden und in dieser Be-

hauptung seiner Lobredner wird nur enthalten sein, dafs er mit

Erfolg sein väterliches Reich gegen seine Feinde vertheidigte.

Durch die Geschichte seines Jüngern Bruders Bhriwasena 's des

Zweiten wird es wahrscheinlich, dafs er nicht ausschliefslich dem

Qivaismus ergeben war, sondern sich wenigstens duldsam gegen

die Buddhisten verhielt.

Mit dem Regierungsantritte desselben gelangen wir zu einer

Zeit, über deren Vorgänge wir vollständiger belehrt werden, als

durch die Inschriften. Diese Aufklärungen verdanken wir dem
vieljährigen Aufenthalte des Hiuen Thsang in Indien. 2

) Er nennt

ihn zwar Dhruvapalu, d. h. den in den politischen Dingen stand-

haften und geschickten, während Dhruvasena ihn als einen Für-

sten bezeichnet, der ein standhaftes Heer besitzt. Diese Ver-

schiedenheit läfst sich auf die Weise erklären, dafs der erste

Name sein Buddhistischer Titel war; ebenso nennt sich Acoka

in seinen Inschriften Devänämprija Prijadarrin. d. h. den götter-

geliebten liebevoll gesinnten, und sein Sohn KinuVa wird auch

1) Inschrift II, JO — 23 a. a. O. in J. of the As. S. of B. VII, p. 976 und

Inschrift III , IG — 20 a. a. O. in J. of the B. B. of the B. As. S. III,

p. 22(1.

2) Stanislas .Ttmens Hitt. de la vie de Hiouen Thsang p. 206 flg.
, p. 369 flg.

und p. 418 flg.
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Dharmavardhana , d. h. Vermehrung des Gesetzes, geheifsen. 1

)

Für diese Gleichsetzung entscheidet auch die Zeitrechnung, in-

dem die Zeit zwischen ihm und Ciläditja durch die Regierungen

seiner zwei Vorgänger Icvaragraha's und Cridharasena's gehörig

ausgefüllt wird; nach dem Zeugnisse des Chinesischen Pilgers

regierte Dhruvapatu in den vierziger Jahren des siebenten Jahr-

hunderts. Wenn er ihn nur als König von Vallabhi bezeichnet,

welcher Name bei ihm nur die östliche Hälfte der Halbinsel Gu-

zerat bedeutet, 2
) so ist diese Darstellung daraus abzuleiten, dafs

er keine politische Beschreibung Indiens zu verfassen beabsich-

tigte und nur ausnahmsweise die Könige der Indischen Länder

angiebt, von denen erhandelt. Es kommt noch hinzu, dafs eine

seiner Nachrichten, wenn sie so berichtigt wird, wie es nöthig

ist, dahin lautet, dafs der damalige König Vallabhi's und sein

Vorgänger Neffen Ciläditja $ von Mälava waren. 3

)

Von dem Lande Vallabhi erstattet der Chinesische Reisende

folgenden Bericht. 4
) In Betreff des Klima's, der Erzeugnisse,

der Sitten und des Charakters der Einwohner stimmte es mit

Mälava überein. Die Bevölkerung war zahlreich, das Volk reich

und glücklich. Das Vermögen von etwa Hundert Familien be-

lief sich auf eine Million von Silber -Unzen. Es fand sich dort

eine Masse von kostbaren aus fremden Ländern gebrachten "Waa-

ren. Es gab dort ohngefähr ein Hundert von Klöstern und man

zählte etwa sechs Tausend Geistliche, deren Mehrzahl der Sam-

maünikaja genannten Schule folgte, die sich auf die Hinajäna

Sütra stützt.
5
) Nach der dort umlaufenden Ueberlieferung war

1) Sieh oben II, S. 223 und S. 270, Note 2.

2) Sieh unten S. 520 und Viviex de St. Maktin's Bemerkungen in Nouv. Ann.

des voyages, 1853, XXXVI, 4, p. 165. Hiuen Thsang bezeichnet Vallabhi

als nördliches Lata oder richtiger Lata (d. h. Lärike) und kennt auch

ein südliches Laie , welches an der untern Narmadd zu suchen ist. Sieh

aufserdem meine Bemerkungen hierüber in der Z. der D. M. G. \ II,

S. 446.

3) Sieh a. a. O p. 270, wo es heifst, dafs alle Könige dieses waren, wäh-

rend es nur von Cridharasena dem Zweiten und Dhruvasena dem Zweiten

richtig sein kann.

4) Sieh a. a. O. p. 369.

5) So wird statt Samnilinikäja zu lesen sein und ebenso Sammatija statt des

oft vorkommenden Sanmüija; Ärja-Sammal'ija ist nämlich die Benennung
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TathdffCtta oder Buddha dorthin gekommen und Acoka hatte an

den Stätten, wo er gewandelt hatte, Denkmale errichten lassen,

um das Andenken daran zu sichern. Der damalige König war

aus dem Geschlechte der Xatrija , nannte sich Dhruvapatu und

war der Schwiegersohn ffflddüja's von Kanjäkubga, des mächtigen

Indischen Monarchen. Er war von lebhafter und aufbrausender

Gemüthsart, seine Manieren waren heftig und jähzornig. Er ehrte

jedoch die Tugend und schätzte sehr hoch die Wissenschaft. Er

war erfüllt vom Glauben an die drei Schätze: Buddha, sangha,

die Versammlung, und dharma, das Gesetz. Er berief jährlich

eine grofse Versammlung, zu welcher er die Geistlichen aus den

verschiedenen Ländern einlud und welche sieben Tage dauerte.

Er liefs unter sie auserlesene Speisen, Betten, Sitze und Kleider,

ja sogar Heilmittel austheilen. Er überhäufte sie mit einem Worte

mit seinen Wohlthaten.

Vergleichen wir mit diesen Nachrichten die Angaben der In-

schriften von diesem Fürsten, so springt es in die Augen, dafs

sie seinen Charakter in ein ziemlich falsches Licht stellen.
4

) Sie

mögen darin Recht haben, dafs er sehr tapfer und der Angele-

genheiten des Friedens und des Krieges sehr kundig war; sie

verdienen dagegen keinen Glauben, wenn sie ihn einen rn/tarat,

d. h. einen der heiligen Schriften kundigen und ihnen gehorsa-

men und ihn als einen vorzüglichen Anbeter Mahecvara's darstel-

len; besonders aber, wenn sie seine Sanftmuth rühmen. Schon

die nahe Verwandtschaft dieses Monarchen mit dem eifrigen Be-

förderer der Lehre Cdkjamum's, dem Ciluditja von Kanjakuhga

beweist, dafs Dhruvasena den Brahmahnen nicht sehr gewogen ge-

wesen sein kann. Auf seinen Beinamen BäläeUija, d. h. jugend-

einer Buddhistischen philosophischen Schule und zwar der von dem Schü-

ler Bwldlia's, dem Upäli gestifteten ; Csoma KörösTs Kotices of the Life of

Shakyu, exlructed from Tibetan authorities in As. Res. XX, p. 208. San-

mila bedeutet ähnlich, sammata dagegen gebilligt und geehrt, woher die-

ser Name zu erklären ist. Da nikiija einen Verein von Personen , eine

Versammlung bedeutet, wird sammatinikäja die Versammlang derjenigen

Buddhistischen Philosophen bezeichnen, die der von ihnen gebilligten Lehre

folgten.

1) Die Inschrift II, 23 — 20 a. a. 0. in ./. nf the As. S. of B. VII, p. 070

und Insclirift III, 20 — 25 a. a. O. in ./. nf the B. B. of the R. As. S. III,

p, 220.
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liehe oder Morgensonne, wird in den Inschriften angespielt, wenn

es von ihm heilst, dafs er am Glänze dem fleckenlosen Monde

gleich war und dafs durch ihn, wie durch die Sonne, die die

Weltgegenden bedeckenden Finsternisse vertrieben wurden. ') Auf

diesen Fürsten oder vielleicht auf Dliarabhatla ist eine Legende

zu beziehen, die von Cilddilja erzählt wird, jedoch auf ihn nicht

pafst, weil er kein Verehrer des Sonnengottes war. 2
) Nach ihr

fand sich in der Hauptstadt Balläbhipura eine dem Sonnengotte

geweihte und daher Sürjakunda genannte Quelle. Auf die Auf-

forderung des Königs brachte sie das saptdeva oder siebenköpfige

Rofs der Sonne hervor, welches den Wagen des Königs zog.

Hierdurch wurde der König unbesiegbar. Ein böser Minister

verrieth dem Lande das Geheimnifs und zerstörte die mächtige

Hülfe seines Herrn dadurch, dafs er die Quelle mit Blut ver-

mengte. Der König rief umsonst das Rofs an, um ihn vor sei-

nen barbarischen Feinden zu retten. Der Zauber war gebrochen

und mit ihm ging die Dynastie der Ballabhi zu Grunde. Die

letzte Angabe bezieht sich auf die irrige Ansicht des Verfassers,

dem dieser Bericht gehört, dafs Qil&ditja der letzte Herrscher

aus dieser Dynastie war und dafs ihr Reich von nördlichen Bar-

baren zerstört wurde; auf diesen Irrthum werde ich nachher zu-

rückkommen.

Wichtiger, als diese Legende, ist für die Geschichte des

Reichs, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, der Bericht des

1) Das älteste bekannte Beispiel dieses Ausdrucks findet sich in Man. dh. c.

IV, 69, wo Medhätithi die richtige Erklärung: früh aufgehende Sonne giebt,

während Kullükabhalta nach andern Scholiasten , denen auch die Europäi-

schen Uebersetzer gefolgt sind, das Wort durch "Hitze der Sonne im Zei-

chen der Jungfrau" erklären, indem sie das Compositum in bald, Mäd-

chen, Jungfrau, und tapa , Hitze, zerlegen, während die richtige Thei-

lung die in bäla, jung, und ätapa, Sonnenschein, ist. Ein anderes Bei-

spiel ist tarunädiija M. Bh. V, 82, 2835, II, p. 198.

2) James Tod's The Annais of Rajasthan I, p. 217. Hier wird berichtet, dafs

der Kreis der Sonne und dessen Symbol das Feuer die Hauptgegenstände

der Verehrung Oiliidilja's gewesen seien, nebst dem linga oder dem Phal-

lus Qiva's, der ebenfalls ein Symbol der Sonne gewesen sein soll. Das

letzte ist unrichtig und die erste Angabe pafst nicht auf diesen König.

Der Sonnengott wird dargestellt auf einem mit einem siebenköpfigen Pferde

bespannten Wagen fahrend , weil es sieben Planeten giebt.
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Hiuen Thsang von seinem damaligen Umfange und den Zuständen

der zu ihm gehörenden Länder. Seine Beschreibung Vallabhi's

ist schon oben den Lesern vorgelegt worden ;
l
) die Mdlava's wird

passender aufgespart werden, bis die besondere Geschichte dieses

Landes dargestellt werden mufs. Aufser ihm gehorchten noch

drei andere Gebiete dem Bhruvasena dem Zweiten, nämlich Atali,

Kita und Anandapura. 2
) Das erste Reich lag zwischen 4400 oder

2500 li oder 135 oder 125 g. M. K.W. von Brahmapura, der

letzten Stadt Mälava's in dieser Richtung. Es lag ferner 300 li

oder 15 g. M. S.O. von Kita, unter welchem Namen schwerlich

ein anderes gemeint sein kann, als dasjenige, dessen Hauptstädte

Kampanir und Bansvara sind. Um die Darstellung des Chinesi-

schen Pilgers richtig aufzufassen, ist es nöthig, zwei Bemerkun-

gen vorauszuschicken. Die erste ist die, dafs er von Mälava aus

der Reihe nach Atali, Kita, Vallabhi und Anandapura, vorherr-

schend nach X. W. reisend, besuchte und dann nach Suräshlra

gelangte. Da nun das erste, das dritte und das letzte Land si-

cher bestimmt sind, folgt, dafs die Richtung seiner Route unge-

nau angegeben ist und dafs wir Kita und Atali zwischen Mälava

und der Halbinsel Guzerat und Anandapura zwischen dieser und

Suräshtra zu suchen haben und zwar im N. von Baroach, dem

Barygaza der Alten, dem Barukakha der Inder. Die zweite Be-

merkung ist die, dafs jene drei Gebiete mit Mälava in den mei-

sten Beziehungen übereinstimmten und dem Beherrscher dessel-

ben unterworfen waren, daher Mälava nahe lagen.

Nach Vorausschickung dieser Bemerkungen wende ich mich

zur Bestimmung der Lage der drei Gebiete, von denen jetzt die

Rede ist.

1) Sieh oben S. 519 flg.

2) Stanislas Jülien's Hisl. de la vie de Hiouen Thsang p. 265, p. 358 und

p. 401 , und über die Lage dieser Gebiete Vivien de St. Martin a. a. O.

XXXVI, 2, p. 164, mit dessen Annahmen ich jedoch nur zum Theil ein-

verstanden sein kann. Einer der gründlichsten Kenner der altern Indi-

schen Geographie, Alexander Cuxningham, hält die Angaben Hiuen Thsang's

für zu unbestimmt, um zu sichern Ergebnissen zu gelangen: sieh dessen

Verification of (he Itinerary of Hwan Thsang through Afghanistan and India

im J. of the As. S. of B. XVII, 1, p. 46. Er konnte jedoch nocli nicht

die Uebersetzung des Berichts benutzen.
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Atali lag 2500 oder 2400 li oder 125 oder 120 g. M. N.W.
von Mälava. Das Land hatte einen Umfang von 2000 li oder

100% g. M. und die Hauptstadt einen Umkreis von 20 li oder

1 g. M. Es war stark bevölkert und dessen Bewohner lebten

im Ueberflusse. Hiuen Thsang fand dort weder einen Fürsten,

noch einheimische Häuptlinge; das Land war nämlich damals

dem Beherrscher Mälava's unterthan, welchem Lande es in Be-

ziehung auf seine Erzeugnisse und die Sitten seiner Bewohner

ähnlich war. Es gab dort zehn Klöster mit einem Tausende von

Mönchen und Novizen, welche zu gleicher Zeit die Mahdjäna-

und die Hinajäna - Sütra studierten. Dieselbe Zahl hatten auch

die devälaja oder Tempel der Brahmanischen Götter, die von

zahlreichen Verehrern derselben besucht wurden. Das Land

brachte den schwarzen Pfeffer hervor; die Blätter des ihn tra-

genden Baumes hatten Aehnlichkeit mit denen des piper pinna-

ütm. Ein anderer Baum, dessen Blätter denen des sorbus ähn-

lich sahen, lieferte den tagara genannten Wohlgeruch. Es wird

das von den Indern tagaramäla oder tagarapädika genannte Ge-

wächs sein; der erste Name "bezeichnet auch zwei Gebü-

sche Taberne montana coronaria und die Vangueria spinosa; die

letzte ist dornig. Es ist noch hinzuzufügen, dafs nach einer

andern Stelle Atali 1000 li oder 50 g. M. im S. von Vallabhi

oder dem nördlichen Lara lag; diese Angabe besitzt jedoch ge-

ringen Werth, weil nicht zugleich angegeben wird, auf welchen

Theil Laras sie sich bezieht und daö zwischen beiden Ländern

gelegene Kita dabei mit Stillschweigen übergangen worden ist.

Von den zwei Erzeugnissen Atali's kann das eine, der schwarze

Pfeffer, ihm schwerlich gehört haben, weil die Verbreitungssphäre

dieses Gewächses nordwärts nicht über Bombay und Surat hinaus-

reicht. ') Dagegen steht der Annahme nichts im Wege, dais je-

nes Wohlgeruch hervorbringende Gewächs in Atali einheimisch

war. Dieses wird am angemessensten für den südwestlichen

Theil Mälava's gehalten, welcher Kutlaum genannt wird. 2

)

1) Eitter's Asien IV, 1, S. 866.

2) Was den Namen anbelangt, so weifs ich ihn nicht nachzuweisen. Er ist

auf keinen Fall mit Thal oder richtiger Thul zu vergleichen , wie Vivien

de St. Martin a. a. O. p. 164 gethan hat, denn dieser bezeichnet die
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Kita, wie der Name richtiger gelesen wird, als Kika, hatte

einen Umfang von 3000 U oder 150 g. M. ; die Hauptstadt einen

Umfang von gegen 20 U oder 1 g. M. Es besafs eine dicht ge-

drängte Bevölkerung und alle Familien lebten im Ueberflusse.

Es fand sich dort weder ein Häuptling, noch ein eingeborener

Fürst; es war von Mälava abhängig, dem es hinsichts des Kli-

ma's, der Erzeugnisse und der Sitten der Einwohner ähnlich

war. Die Zahl der Klöster war nur klein, indem nur zehn da

waren, welche von einem Tausend von Geistlichen bewohnt wur-

den. Diese folgten gleichzeitig den Mahäjäna- und den Hina-

jdna- Sittra. Die Zahl der Brahmanischen Tempel betrug meh-

rere Zehner und die der Anbeter der Brahmanischen Götter war

beträchtlich. Die Angabe, dafs es 1000 li oder 50 g. M. im S.

von Vallablii gelegen sei, wird dahin zu berichtigen sein, dafs es

im O. von diesem Lande lag; es entspricht nämlich nach einer

frühern Bemerkung dem heutigen Kampanir und Bansvara. *)

Es bleibt noch Anandapura übrig. Dieses lag 700 li oder

ol ingefähr 35 g. M. N. W. von VallabM und 500 li oder etwa

25 g. M. O. von Suräslitra. Es hatte einen Umfang von 2000 li

oder 100 g. M. ; die Hauptstadt einen Umkreis von 20 li oder

1 g. M., wobei jedoch zu erinnern ist, dafs diese mehrmals wie-

derkehrende Bestimmung nur besagt, dafs die Hauptstadt grofs

war. Die Bevölkerung war zahlreich, reich und erfreute sich

des Ueberflusses. Es fand sich dort weder ein König, noch ein

Häuptling, eine Folge von der Abhängigkeit des Landes von

Mälava, mit dem es in Betreff der Erzeugnisse, des Ackerbaues,

des Klima's, der Schrift und der Verwaltung übereinkam. Hiuen

Thsang fand dort zehn Klöster und beinahe Tausend fromme

Männer, welche der auf die Hinajäna-Siära sich stützenden Schule

der Sammatija folgten. Es fanden sich aufserdem zehn Brahma-

nische Tempel; die Anhänger der verschiedenen Brahmanischen

Sectcn wohnten unter einander gemischt. Dieses Reich mufs

grofse Indische Wüste ; sieh oben I, S. 109. Gegen die Verlegung Atali's

nach der Indischen Wüste spricht dessen Fruchtbarkeit.

1) Vivien de St. Martin hält a. a. O. XXXVI, 4, p. 105 dieses Land für

die Halbinsel Kakkha , was sich jedoch nicht mit den Angaben Hiuen

Thsang's vereinigen läfst; es kommt noch hinzu, dafs der Name Kita ge-

lesen wird.
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nach dem Gebiete zwischen den Strömen Parndcä und Suvarna-

maü im N. der Meerbusen von Cambay und Kakkha verlegt

werden. Die Hauptstadt , deren Namen Bitten Thsang auch in

andern Fällen den Ländern beilegt, war vermuthlich Siddhapura,

welches später in der Geschichte dieser Gegend erwähnt wird.
')

Die Entfernung Anandapura's von Mälava giebt keinen triftigen

Grund ab, um an der Richtigkeit der jenem Lande gegebenen

Lage zu zweifeln, weil es zwischen Vallabhi und Mälava liegt,

welche beide demselben Herrscher gehorchten.

Fassen wir diese Untersuchungen zusammen, so beherrschte

Dhruvasena der Zweite Mälava, Anandapura, Vallabhi und höchst

wahrscheinlich auch den westlichen Theil der Halbinsel Guzerat's.

Ob ihm auch Gurgara unterthan war, ist nicht ganz sicher, je-

doch wahrscheinlich, weil es an das zweite Land gränzte. Die

im S. W. Mälava's gelegenen Gebiete Atali und Kita bildeten da-

mals Theile des Reichs der Ballabhi, so wie ohne Zweifel die

Küste Surcishlra's, welches von dem Mahi- Flusse im N. bis zur

Tapti im S. sich erstreckte. 2
) Es gehörten endlich die Gebiete

an der Narmadä und an der Tapti in ihrem mittlem Laufe zum

Reiche der Ballabhi. Es umfafste demnach einen der fruchtbar-

sten und reichsten Theile Indiens und war durch den Besitz des

Küstenlandes und besonders durch den des Hafens Barggaza

oder Baroach sehr günstig für den Betrieb des Handels mit den

westlichen Ländern gelegen.

Kehren wir jetzt zur Geschichte dieses Reichs zurück, so

entbehren wir von jetzt an des Beistandes auswärtiger Nachrich-

ten und sind lediglich auf die Inschriften angewiesen, die reicher

an wortreichen Lobeserhebungen der Könige sind, als an Er-

wähnungen der von ihnen verrichteten Thaten. Da Bhruvasena

der Zweite zur Zeit herrschte, als Bitten Thsang sich in Indien

aufhielt, mag er bis 650 den Thron seiner Vorfahren bekleidet

1) Vivien de St. Martin hält es a. a. O. XXXVI, 4, p. 167 für Ahmednagar,

welches jedoch im Reiche Gurgara nach den ihm oben S. 502 angewiese-

nen Gränzen gesucht werden mufs und weniger bedeutend hervortritt, als

Ahmedäbäd. Die Richtung des Weges ist nicht N. W. , sondern N. O. Es

mufs ein Versehen der Verfasser der Lebensbeschreibung Hiuen Thsang's

sein, wenn es p. 358 heifst, dafs Vallabhi im O. von Suräshtra lag.

2) Vivien de St. Martin a. a O. XXXVI, 4, p. 106.
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haben. Von seinem Sohne und Kachfolger Cridharasena dem

Dritten erfahren wir keine erwähnungswerthen Handlungen. 1

)

Er unterscheidet sich von seinen Vorgängern besonders nur da-

durch, dafs er auf höhere Titel Anspruch macht, indem er sich

Oberkünig der Könige und den höchsten Kakravartin nennt. Ob

er durch Eroberungen wirklich eine gröfsere Macht sich errungen

habe, als seine Vorfahren, oder nur die von ihm vorgefundene

grofse Macht dazu benutzt habe, um diese Titel anzunehmen,

läfst sich nicht entscheiden. In dem Gebrauche des Wortes

Kakravartin , mit dem vorzugsweise in der altern Zeit die Bud-

dhistischen Monarchen ihren Besitz der höchsten Herrschaft be-

zeichnen, 2
) liegt eine Andeutung vor, dafs er den Buddhisten

geneigter war, als denjenigen unter seinen Unterthanen, welche

dem Brahmanischen Glauben huldigten.

Nach dem Tode Cridharasena's des Dritten trat ein Wechsel

in der Thronfolge in der Weise ein, dafs ein Sohn Ciläditja's,

des altern Bruders des Icvaragrahd's, Bhruvasena der Vierte sich

der Herrschaft bemeisterte. Dieser Wechsel ging nicht ohne

Kämpfe vor sich, von denen in der Inschrift auch Erwähnung

geschieht. 3

) Er war auch die Ursache, dafs unter den drei Söh-

nen Qiläditja's ein Zwist losbrach, was nicht ausdrücklich in der

Inschrift gesagt wird, jedoch aus der Stellung folgt, welche die

drei Brüder gegen einander einnahmen, indem der älteste Cilä-

ditja als Besitzer eines unabhängigen Reichs im Vindhja- Gebirge

auftritt, der zunächst älteste Icvaragraha einen hohen Posten im

Staate seines Jüngern Bruders bekleidete. 4
) Dieses geschah wohl

schon gegen das Ende der Herrschaft Cridharasena's des Dritten.

Sein jüngster Bruder wurde bei seinem Unternehmen von andern

Fürsten unterstützt. Unter diesen war auch Balabhadra, von dem

die Inschrift berichtet, dafs Dhruvasena das königliche Glück

dieses jugendlichen, mit trefflichen Eigenschaften begabten und

weitberühmten Erdenbeherrschers erlangte, welches Glück der

1) Inschrift II, 29-33 a. a. O. in J. of the As. S. of B. VII, p. 970.

2) Sieh hierüber oben II, S. 76.

3) Die Inschrift II, 33 — 47 a. a. O. in J. of the As. S. of B. VII, p. 271.

4) Z. 47 wird nämlich von ihm gesagt, dafs die vier Weltgegenden von dem

Glänze seines Ruhmes erfüllt wurden und dafs er seinen Körper mit dem

im Vindhja erzeugten Oele salbte.
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Nachkommenschaft des in Anga oder dem nordwestlichen Bengalen

herrschenden gewogen war. Dieses Glück erlangte er wie einen

Kranz, den eine Königstochter bei einem svajamvara oder einer

Selbstwahl dem bevorzugten Prinzen auf's Haupt setzt. Dieses

Gleichnifs soll ohne Zweifel besagen, dafs Dhruvasena, von seinen

Widersachern hart bedrängt, ein Schutz- und Trutz-Bündnifs mit

Balabhadra schlofs und durch dessen Beistand siegreich aus dem
Kampfe hervorging. Die unvollständige Kenntnifs der damali-

gen politischen Verhältnisse des östlichen Indiens setzt uns nicht

in den Stand, zu entscheiden, ob ein König Anga's so weit ge-

gen Westen seine Macht ausgedehnt hatte, dafs seine Besitzun-

gen an Malava gränzten, oder, was wahrscheinlicher, dafs er

der mächtigste der im 0. von Malava regierenden Monarchen

war und Einflufs genug besafs, um die Beherrscher der zwischen

Malava und Anga gelegenen Staaten zu vermögen, mit ihm ge-

meinschaftlich dem Dhruvasena zu Hülfe zu kommen. Dhruva-

sena besiegte, durch diese Unterstützung seiner Bundesgenossen

gestärkt, die ihm feindlich gegenüberstehenden Könige, deren

Länder er siegreich durchzog, allein nach der Versicherung des

Verfassers der Inschrift nur mäfsige Tribute auflegte.

Sein älterer Bruder Icvaragralia leistete ihm bei dieser Gele-

genheit wirksame Hülfe, zeichnete sich jedoch hauptsächlich

durch seine Freigebigkeit gegen die Priester und seine Gerech-

tigkeitsliebe aus. Er erwarb sich dadurch den Beinamen Dhar-

mäditja, d. h. Sonne des Gesetzes, der im vorliegenden Falle

nicht als Beweis der Buddhistischen Gesinnungen des Trägers

dieses Titels gelten kann. Es wird von ihm gerühmt, dafs er

den hohen Werth der den göttlich verehrten Brahmanen verlie-

henen kostbaren Geschenke anerkannte und sich dadurch weit-

verbreiteten Ruhm erwarb. 1

) Es ist auffallend, dafs dieser

1) Diese Brahmanen werden devabrahman genannt, welches Wort von Wil-

son u. d. W. durch einen verehrungswürdigen und von den Göttern ge-

weihten Brahmanen erklärt wird. Z. 40 werden sie devadvigagurün ge-

nannt. Z. 46 schlage ich vor, statt des sinnlosen dharmadbagavisakalita

zu lesen: dharmadhvagisankalita ; die Worte bedeuten dann: die als Stand-

arten des Gesetzes geltenden; an die Bedeutung: Heuchelei, die dharma-

dhvaga sonst hat , ist hier gar nicht zu denken. Dieses erhellt daraus,

dafs hier die Gerechtigkeit mit der Reinheit der Perlen verglichen wird,
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Monarch diese aus Kaiinga stammenden, weit verbreiteten und

wegen ihrer Gerechtigkeit gefeierten Brahmanen als seine geist-

lichen Lehrer bezeichnet, die er nach Würden zu verehren be-

müht ist. Die dürftige Bekanntschaft, die wir von der Geschichte

Indiens zu jener Zeit besitzen, macht es schwierig, die Veran-

lassung zu entdecken, durch welche die Brahmanen in Kaiinga

veranlafst wurden, nach einem so entfernten Lande auszuwan-

dern. Vielleicht war die Uebervölkerung des Landes und die

schlechte Behandlung der heiligen Männer von Seiten seiner Be-

wohner die Ursache dieser Auswanderung. Nach Hiuen Thsang

war Kaiinga ehemals übervölkert. Einige Personen hatten einen

mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgezeichneten Büfser verhöhnt.

Dieser gerieth dadurch in den heftigsten Zorn und sprach furcht-

bare Verwünschungen gegen die Landesbewohner aus, durch

welche alle, Jünglinge wie Greise, zu Grunde gegangen sein

sollen.
1

) Entkleidet man diese Legende ihres sagenhaften Cha-

rakters, möchte aus ihr gefolgert werden dürfen, dafs viele Brah-

manen durch die ihnen widerfahrene Geringschätzung vermocht

wurden, Kaiinga zu verlassen und sich nach neuen Wohnsitzen

umzusehen. Dieses war vor der Regierung Dhruvasena's des

Dritten geschehen und einige der ausgewanderten Brahmanen

mögen nach dem Reiche der Ballabhi gekommen sein, wo es ih-

nen gelang, sich grofsen Einflufs zu verschaffen. Für die gegen

die Brahmanen von Dhruvasena dem Vierten gehegte Gunst läfst

sich anführen , dafs er ein eifriger Verehrer Mahecvaras war.

In Beziehung auf die Zeitrechnung bemerke ich Folgendes.

Da nach dem Datum der Inschrift Cridharasena's des Ersten und

der allerdings unsichern Zeitbestimmung des Hiuen Thsang 's, dafs

dessen Nachfolger sechzig Jahre vor der Anwesenheit des Chine-

sischen Pilgers in Indien regierte

,

2
) der Tod des zweiten Königs

nicht später als 595 angesetzt werden darf, kann sein Sohn Dhru-

vasena der Dritte, vorausgesetzt, dafs er bei dem Tode seines

Vaters nur fünf Jahre alt war, nicht sehr lange regiert haben.

Sein Neffe Cridharasena der Vierte hatte schon vor 6S4 seine

und dafs es heifst, es würden durch sie die Welten erfreut. Z. 46 ist

Btatt kulingavancair zu verbessern : kalinyavancjän.

1) Stanist.as Julien's Hist. de la vie de Hiouen Thsang p. 185.

2) Sieh oben S. 514.
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Regierung angetreten. 1

) Hievon ausgehend nehme ich an, dafs

sein Vorgänger von 660 bis 670 und der Vorgänger des letztern

Cridharasena der Dritte von 650 bis 660 herrschte. Diese Be-

stimmung wird noch durch den Umstand unterstützt, dafs Dhru-

vasena der Zweite sicher in den vierziger Jahren des siebenten

Jahrhunderts auf dem Throne der Ballabhi safs. 2

)

Der späteste Herrscher aus dieser Dynastie , dessen Dasein

durch Inschriften bezeugt wird, 3
) Crldharasena der Vierte, der Neffe

des vorhergehenden Königs, hatte im Anfange seiner Regierung

mit Gegnern zu kämpfen, die er überwand. Von ihm ist sonst

nur zu berichten, dafs er gleichfalls ein eifriger Anbeter Ma-

hecvara's war und dafs er und sein Vorgänger sich des Titels

eines Oberkönigs der Könige nicht mehr bedienen, woraus ge-

folgert werden darf, dafs beide nicht das Reich ihrer Vorfahren

in dem ganzen frühern Umfange desselben noch besafsen.

Die einzige besondere Handlung Cridharasena's des Vierten,

von der die Kunde auf die Nachwelt gelangt ist, ist die Bethä-

tigung seiner Frömmigkeit durch die Landschenkung, die aus

dem Jahre 684, also etwa sechzehn Jahre vor seinem Tode, der

um 700 erfolgt sein mag, datirt.
4
) Sie ist verfafst worden von Mada-

nahila, dem Finanzminister des Königs und dem Sohne Skandabhatta's,

der Minister der auswärtigen Angelegenheiten gewesen war. Mit

der Ausführung der Schenkung war der Rügapiitra Dhruvasena

beauftragt. Er vollzog diesen Auftrag seines königlichen Herrn

am ersten Tage der hellen Hälfte des Monats Vaicäkha's oder

im Anfange des Mai's. Unter dem Siegel der Inschrift, auf dem

der Stier Civa's, Nandi, abgebildet ist, liest man Cri-Bhalärka.

Die Schenkung ist gerichtet an Nädhulla, den Sohn Sunda's, ei-

nen brahmakdrm oder einen im ersten Stadium des Brahmani-

schen Lebens, dem des Unterrichts in den heiligen Dingen sich

befindenden gerichtet. 5
) Er stammte aus einem Geschlechte der

1) Sieh oben S. 506.

2) Sieh oben S. 525.

3) Die Inschrift II, 47— 49 a. a. O. in J. of the As. S. of B. VII, p. 972.

4) Sieh oben S. 506 und Inschrift II, 49 flg. a. a. O. in J. of ihe As. S. of B.

VII, p. 972 und p. 973.

5) In der Uebersetzung lautet sein Name Lädhalla; welche Form die rich-

tigere sei, weifs ich nicht zu entscheiden.

Lassen's Ind. AHerthsk.. III. «>4
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Büfser und war der vier Veda sehr kundig. 1

) Da die in der

Einleitung zur Schenkung angeführten Motive der frommen Hand-

lung des Königs die gewöhnlichen sind und die genaue Beschrei-

bung der Lagen und der Gränzen der bei dieser Gelegenheit ge-

schenkten, in der Nähe des Dorfes Dejapalli's gelegenen Lände-

reien für die Geschichte Indiens keinen Werth beanspruchen

können, begnüge ich mich mit der Bemerkung, dafs aus dem

Umstände, dafs die Ländereien so genau vermessen waren, ge-

schlossen werden darf, dafs die Indischen Staaten sich damals

einer wohlgeordneten Verfassung im Allgemeinen zu erfreuen hat-

ten und dafs dem Ackerbaue insbesondere eine grofse Aufmerk-

samkeit gewidmet wurde. Die Schenkung schliefst, wie die

übrigen Urkunden dieser Art mit der Bestimmung, dafs die ge-

schenkten Felder jenen Brahmanen auf ewige Zeiten oder, wie

es ausgedrückt wird, „so lange Sonne, Mond und Erde mit ih-

ren Bergen und Strömen bestehen werden", als unantastbares Ei-

genthum verbleiben sollten, dafs der ganze Ertrag an Keis, Korn,

an bei der Bearbeitung derselben zum Vorschein gekommenem

Golde u. s. w. ihren Besitzern und deren Nachkommen gehören

sollte, endlich, dafs des Königs Söhne , Enkel und spätem Nach-

kommen, so wie Fürsten aus andern Geschlechtern durch irgend

eine Verletzung dieser Schenkung die gröfste Schuld auf sich

laden würden. Bei dieser Gelegenheit werden aufser den ge-

wöhnlichen oben mitgetheilten Sprüchen, in denen die grofsen

Verdienste der Ländereien schenkenden ^Regenten angepriesen

werden, 2
) auch einige andere angeführt, deren Wiederholung

hier füglich unterbleiben kann.

Da Cridharasena der Vierte der letzte Monarch aus der Dy-

nastie der Ballabhi ist, der durch das Zeugnifs der Inschriften

ein unbestreitbares Anrecht darauf besitzt, ihr zugesellt werden

zu können und die Geschichte derselben somit so weit beendigt

ist, als sie sich mit Gewifsheit verfolgen läfst, bietet sich jetzt

die passendste Gelegenheit dar, die Nachrichten von ihrer Haupt-

stadt hier einzuschalten. Nach den jüngsten Untersuchungen lag

1) Es mufs statt gotrasa gelesen werden gotraga, d. h. aus dem Geschlechte

geboren.

2) Sieh oben S. 512.
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sie an einem kleinen Flusse an der Ostküste der Halbinsel Gu-

zerat, am Meerbusen von Cambay.
')

Von der einst so grofsen und blühenden Stadt sind jetzt nur

kärgliche Ueberreste erhalten; sie sind von einem beinahe eine

Englische Meile ausgedehnten Walde von pilu oder Salvadora

Persica-Bäumen bedeckt. Ihre Mauern waren aus grofsen ky-

klopischen Granitblöcken erbaut, mit denen die Einwohner der

nahe gelegenen Stadt Wallay gröfstentheils die ihrigen errichtet

haben. Die Blöcke kamen aus Brüchen bei dem im S. liegenden

Kumarvara. Von den Mauern und den Fufsböden der alten

Häuser sind noch einige zu erkennen, sie bestehen aus länglich-

viereckigen gelblichen gebrannten Ziegelsteinen. Von einem

ziemlich grofsen Gebäude ist nur ein Theil noch unzerstört ge-

blieben. In einer etwa zwanzig Fufs tiefen Aushöhlung, welche

vierzig Fufs im Diameter hat, findet sich eine viereckige Säule

aus rothen Ziegelsteinen, die mit Mörtel verbunden sind. Auf

ihr steht ein sehr grofses linga oder ein Phallus ; es besteht aus

einem einzigen Stücke harten Granits ; seine untere Hälfte bildet

ein Viereck. 2
) An einer andern Stelle ist ein aus Granit roh

ausgehauener Stier, ohne Zweifel ein Nandi oder Stier Civa's.

Der Sage nach wurde er auf den Befehl eines Kaisers von Delhi

gespalten, der in ihm Schätze zu finden erwartete. Da die Mehr-

zahl der Ballabhi Verehrer Mahecvara 's waren, darf es nicht be-

fremden, Denkmale des Qivaismus in den Ruinen ihrer Haupt-

stadt vorzufinden. Von Buddhistischen Gebäuden, an deren frü-

herem Vorhandensein der von mehrern Mitgliedern dieser Dyna-

stie an den Tag gelegte Eifer für die Lehre Cdkjamunis nicht

zweifeln läfst, haben sich keine Spuren gezeigt. Dagegen findet

sich dort ein Denkmal der Verehrung der göttlichen Wesen von

Seiten der Urbewohner. Dieses ist ein ovales Gehege, das von

einer aus alten rothen Ziegelsteinen gebauten, zwei Zoll in die

Erde eingesenkten Mauer umgeben ist. Der Fulsboden ist mit

rothen Ziegelsteinen gepflastert; an der östlichen Seite sieht man
eine Nische in der Mauer mit den Ueberresten einer so sehr ver-

1) Notes ort the Ancient City of Ballabhipura. By B. A. R. Nicholson, Esq.,

Bombay Medical Servant in /. of the R. As. S. XIII
, p. 146 flg. , wo eine

Skizze der Umgegend mitgetheilt ist.

2) Eine Abbildung findet sich a. a. O. p. 156.

34*
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stammelten Figur, dafs ihre ursprüngliche Gestalt unkennbar ge-

worden ist. In der Mitte des Geheges erhebt sich eine Granit-

Halbkugel, die drei Fufs im Diameter hat und sich ohngefähr

achtzehn Zoll aus der Erde erhebt. Der Fufsboden wird sehr

rein gehalten und das Ganze dient jetzt den religiösen Cäremo-

monien der Umwohner, über deren Bedeutung sie keine befrie-

digende Auskunft zu geben wissen. Der Bau hat Aehnlichkeit

mit den Tempeln der Gonda im innern und im südlichen Dekhan

und ist ohne Zweifel ein späteres Werk, bei welchem alte Ma-

terialien benutzt worden sind.

Wenn es keinem gegründeten Zweifel unterliegen kann, dafs

Ballabhipura einst eine grofse und blühende Stadt gewesen ist, so

darf doch füglich die Angabe in Zweifel gezogen werden, dafs

sie einen Umfang von 18 kroca oder 22 Englischen Meilen ge-

habt habe und dafs in ihr die Glocken von drei Hundert Tem-

peln die Andächtigen zum Gebete zusammengerufen haben. 1

)

Wenn es auch gewifs ist, dafs die Hauptstädte der morgenländi-

schen Monarchien zur Zeit ihrer Blüthe eine grofse Ausdehnung

erhalten haben, so ist doch die obige Nachricht eine deutliche

Uebertreibung. Es ist zwar möglich, dafs damals schon die

Gaina -Secte sich von dem Buddhismus abgezweigt hatte; ihr

war jedoch eine so bedeutende Blüthe damals noch nicht zu Theil

geworden. Für das hohe Alter der Ruinen von Ballabhipura

sprechen folgende vier Gründe. 2
) Zuerst die in der dortigen

Gegend herrschende Ueberlieferung ; zweitens die beträchtliche

Tiefe der Erde, von welcher die Ruinen bedeckt sind und welche

nicht das Ergebnifs einer kurzen Periode sein kann; drittens die

ungeheure Höhe , welche die langsam wachsenden pila - Bäume

erreicht haben; viertens die Art der Ziegelsteine, welche von

den jetzt dort gebräuchlichen ganz abweichen. Es kommt noch

hinzu, dafs nach dem Zeugnisse der Arabischen Schriftsteller die

Hauptstadt der Balläbhi Mänekir hiefs, welche von dem alten

Minnagara nicht verschieden sein kann, das genau die Lage des

spätem Ballabhipura hatte. 3
) Von der Zerstörung dieser Stadt

1) Diese Angabe kommt vor in James Tod's Travels in Western India p. 269.

2) Nicholson a. a. O. in J. of ihe R. As. S. XIII, p. 152.

3) Sieh oben S. 491.
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erfuhr Albirimi einen im Munde der Inder umlaufenden Bericht,

der jeder historischen Grundlage entbehren wird; auf ihn die

Vermuthung gründen zu wollen, dafs Ballabhipura von Arabern

von Sindh aus zerstört worden sei, ist ganz unzulässig, weil sie

noch später unter einem andern Namen bestand. 1

) Schliefslich

möge noch erwähnt werden, dafs aus der Geschichte der jungem

Gupta sich ergeben wird, dafs höchst wahrscheinlich ein Zweig

der Ballabhi im ober Narmadä - Thale ein kleines unabhängiges

Reich gegründet hatte. Für diese Vermuthung sprechen erstens

die Namen der Fürsten Pravarasena, Radrasena der Erste, Pri-

thivisena, Rudrasena der Zweite und Pravarasena der Zweite. 2

)

Zweitens stimmt der Umstand für die Verwandtschaft dieser

Herrscher mit der Hauptdynastie, dafs sie Anhänger des Qivais-

mus waren, wie mehrere Mitglieder der letztern. Da Rudrasena II.

der Zeitgenosse Bevagupta's war, der von 380 bis 400 der Träger

der Macht der spätem Gupta war, fällt die Stiftung dieses Ne-

benreichs kurz nach 319, dem Anfange der Hauptdynastie. Da
Buddhagupta, welcher von 460 bis 490 regierte, Magadha, Ban-

delakhand, Bhopal und Mälava beherrschte und von dem zwei-

ten Lande aus leicht nach Garha Mandala vordringen konnte,

unterlag dieses kleine Reich der Ballabhi höchst wahrscheinlich

seinen siegreichen Waffen.

Von dem Untergange der Ballabhi- Dynastie giebt es theils

Legenden, theils Erzählungen, die keinen gröfsern Werth be-

1) Dieser Bericht ist mitgetheilt von Reinäud in dessen Fragmens Arabes et

Persans inedits relalifs ä Finde etc. p. 143, Note 1 , und lautet wie folgt

:

Ein Verkäufer von Gemüsen hatte einen Schatz entdeckt und fing an , die

feilgebotenen Ländereien anzukaufen. Ballabhi wollte sich dieses Schatzes

bemeistern und befragte den Kaufmann um die Summe Geldes, die er für

seinen Schatz fordere. Der Kaufmann weigerte sich, dieses zu thun ; aber

den Zorn des Königs fürchtend, floh er nach Mancüra in Sindh, dessen

Fürsten er eine ansehnliche Summe anbot, wenn dieser eine Flotte zu

seiner Verfügung stellen wollte. Diese Bitte wurde ihm gewährt. Er griff

darauf mit der Flotte in der Nacht den Ballabhi an, den er tödtete. Er

mifshandelte die Einwohner und zerstörte die Stadt. Es wurde erzählt,

dafs in den Ruinen der Stadt verschiedene Gegenstände sich fanden, wie

sie in plötzlich zerstörten Städten vorzukommen pflegen.

2) Facsimiles of Ancienl Inscriplions , lilhographed by James Prinsep, See. As. S.

in J. of the As. S. of B. V, p. 726 flg.
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sitzen, als diese, zumal sie mit einander im Widerspruche ste-

hen. Nach einer Angabe wäre CUädilja der letzte Monarch aus

ilir gewesen und die Hauptstadt im Jahre 525 nach Chr. Geb.

von aus Norden eingewanderten Barbaren zerstört worden. ') Da
ich schon bei einer frühern Gelegenheit die Unzulässigkeit die-

ser Darstellung dargethan habe, brauche ich hier nicht darauf

zurückzukommen. 8
) Nach einer zweiten Erzählung wurden die

Fürsten Mewar's von jenen Getischen Eroberern im ersten Jahr-

hunderte der Aera Vikramädiljas aus Ballabhipura vertrieben. 3

)

In einer Inschrift soll angeblich enthalten sein, dafs die Jatin

oder die frommen Männer der Gaina in Balli und Sandari in

Marwar von solchen abstammen, welche im Jahre 224 nach Chr.

Geb. aus Ballabhipura verjagt worden seien. 4
) Um die Unbrauch-

barkeit dieser Angaben zu beweisen, braucht nur daran erinnert

zu werden, dafs wir aus einer so frühen Zeit von der Geschichte

der Fürsten Marwar's gar nichts wissen und dafs der Entstehung

der Gaina - Secte kein so hohes Alter zugestanden werden darf.

Nach dem mündlichen Berichte eines Häuptlings der auf der

Halbinsel Guzerat wohnenden Rdgapuira aus dem Stamme der

Gohila blieb Ballabhipura im Besitze der Fürsten aus dem Sürja-

vanca oder dem Sonnengeschlechte, zu dem die Ballabhi -Könige

gewifs zu zählen seien, bis Siddharäga ihren letzten Abkömm-
ling vertrieb, weil er die mächtigen Priester unterdrückt hatte;

zu welcher Zeit dieses geschehen, wird nicht gesagt. Nach der

Vollendung des gigantischen Tempels Budramalas in Siddhapura

verlieh Siddharäga den Priestern Tausend Städte, welche in ih-

rem Besitze so lange verblieben, bis Zwistigkeiten einen unter

ihnen bewog, einem Häuptlinge der Gohila diese Ländereien

für seinen Beistand abzutreten. Sie gehörten seit drei Hundert

1) James Tod's The Annais etc. of Rajasthan I, p. 217. Nach einer andern

Stelle, Travels in Western India p. 213, hätten Parther, Geten und Hun-

nen im fünften Jahrhunderte Ballabhipura zerstört. Hier werden nur vier

und achtzig Gaina- Tempel genannt, während es nach der S. 532 ange-

führten Stelle drei Hundert gewesen wären.

2) Sieh oben II, S. 35, Note 2 und S. 36.

3) James Tod's Travels in Western India p. 269.

4) Ebendaselbst p. 271.
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Jahren dem Stamme der Gohila. ') Eine entfernte Verwandtschaft

mit dieser Erzählung hat eine bei den Brahmanen in der Um-
gegend BallabMpuras erhaltene Legende dadurch, dafs nach ihr

eine Verletzung der Vorrechte der Brahmanen als Ursache des

Unheils dargestellt wird. 2
) Nach ihr war das Land früher von

einem Volke bewohnt, welches ganz von den heutigen Einwoh-

nern verschieden war. Später kam ein Brahmanischer Bettler an

das Thor der Stadt und verlangte Nahrung und Wohnung. Als

ihm dieses verweigert ward, schleuderte der fromme Mann einen

Wassertopf an die Wälle der Stadt, indem er Verwünschungen

aussprach. Er schüttelte dann den Staub von seinen Füfsen ab

und zog sich zurück. Bald nachher wurde die Stadt mit ihren

Einwohnern von einem Erdbeben oder irgend einer andern Um-
wälzung von der Erde verschlungen. 3

)

Bei der Prüfung der obigen Erzählungen müssen zwei Fra-

gen genau von einander unterschieden werden. Die eine ist die

nach dem Untergange des Reichs der Ballabhi, die zweite die

nach der Zerstörung ihrer Hauptstadt. Um mit der zweiten Frage

zu beginnen, so bezeugen die Arabischen Schriftsteller Ihn Hau-

kai, Istakhri, Mas'üdi und Älbirüni den Fortbestand der Stadt bis

1) Siddhapura liegt im N. der Halbinsel Guzerat an der in den Meerbusen

von Cambay ausmündenden Sarasvaü; sieb Walter Hamilton' s A Descript.

of Hindostan I, p. 628.

2) Nicholson a. a. O. in ,/. of the R. As. S. XIII, p. 151. Obwohl die zwei

letzten Erzählungen nicht im Zusammenhange mit der Vernichtung des

Reichs der Ballabhi stehen, verdienen sie doch mitgetheilt zu werden,

weil sie dazu beitragen , die Unzuverlässigkeit der Berichte zu bestätigen,

um die es sich hier handelt.

3) Ich halte es für unwahrscheinlich, eine Erinnerung an eine Indische Ero-

berung der Stadt vor ihrem Untergange mit Nicholson a. a. O. im J. of

the R. As. S. XIII, p. 151 in der obigen Legende zu erblicken, weil die

Stadt , welche ursprünglich Minnagara hiefs und von den Indoskythen ge-

gründet worden ist, von Indischen Königen zwar erobert, allein nicht

zerstört, sondern wiederhergestellt worden ist. Auf die den Brahmanen

verhafsten Indoskythischen Herrscher wird die obige Legende am richtig-

sten bezogen. Einen Widerspruch zwischen dem Vorkommen des Nandi's

und des linga's in den Ruinen dieser Stadt und ihrem vorausgesetzten

Alterthume zu finden, ist unnöthig, weil die meisten Ballabhi- Monarchen

Verehrer Mahecvara's oder Civa's waren.
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auf ihre Zeit. Von ihren Bestimmungen der Lage derselben hat

nur die des letzten Schriftstellers einen wirklichen Werth. 1

) Er

setzt sie 30 farsang oder Persische Meilen im Süden von Anala-

vala, oder weniger richtig Anhalvara, welche Stadt später Pattana

hiefs. Diese Stadt liegt 23° 48' n. Br. , die erstere ohngefähr

21° 56' n. Br. Da Albirüni's Bestimmung ohngefähr 28 geogr.

Meilen beträgt, so kommt sie der Wahrheit ziemlich nahe, be-

sonders wenn in Anschlag gebracht wird, dafs die Persische

Meile nicht übereinstimmend bestimmt wird, jedoch ohngefähr

einer Deutschen entspricht. 2
) Mas'üdi verwechselt zwei Städte

mit einander, indem er Mänekir oder Mänakir, wie er die Stadt

der Balhara nennt, 80 jogana oder farsang vom Meere, also nach

Mälava verlegt, dessen Hauptstadt damals Uggajini war. 3
) Er

verwechselt zugleich zwei Zeiten mit einander, eine ältere, in

welcher die Hauptstadt an der Küste der Halbinsel Guzerat lag,

und eine spätere, in welcher der damalige Balhara seine Resi-

denz in Mälava aufgeschlagen hatte und zwar um 916, in wel-

chem Jahre Mas'üdi die Länder an der Westküste Indiens be-

suchte. 4
) Zur irrthümlichen Uebertragung des Namens mag den

Mas'üdi der Umstand veranlafst haben, dafs die Hauptstadt Mä-

lava' s auch Mahdnagara, d. h. die grofse Stadt genannt worden

sein mag. 5
) Mänekir mufs als eine Entstellung des ältesten Na-

1) Reinaud' s Memoire etc. sur l'Inde p. 104, p. 144, p. 219 und p. 242.

2) Ueber die Lage Patlana's sieh Walter. Hamilton's A Description of Hin-

doslan I, p. 623. Die Lage Ballabhipura's habe ich oben S. 531 nach Ni-

cholson angegeben.

3) Reinaud nimmt a. a. O. p. 144 an , dafs Dhäiä damals schon Hauptstadt

Mälava's war; nach ihr verlegte aher erst Bhoga die Residenz, der seine

Regiernng um 997 antrat; sieh Z. f. d. K. d. M. VII, S. 345, wo so zu

lesen statt 1037.

4) Reinaud a. a. O. p. 219. Die von ihm p. 144 aus dem Foe kone ki ange-

führte Angabe, dafs nach Hüten Thsang die Hauptstadt Mälava's an dem

Flusse Mahl gelegen habe , fehlt in dem jetzt zugänglich gewordenen Ori-

ginale. Dieser Strom bildete nach Vivien de St. -Martin in Nouv. Ann.

den Voyages , 1853, XXXVI, 2, p. 106 die Nordgränze Suräshtra's und

Mälava wird durch die Arävali- Kette von dem Meeresgestade geschieden,

so dafs dessen Hauptstadt unmöglich so weit westlich gesucht werden

kann.

5) Wie auch Reinaud a. a. O. p. 144 gemuthmafst hat.
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mens der Stadt, von der jetzt die Rede ist, betrachtet werden,

welche Plolemaios gerade dahin versetzt, wo nach Albirüni die

Hauptstadt der Ballabhi lag. 1

) Da sie nun noch zur Zeit der

ersten Muhammedanischen Eroberungen bestand, bietet sich von

selbst die Vermuthung an die Hand, dafs es ihr wie andern

grofsen Hauptstädten morgenländischer Monarchien erging, näm-

lich dafs sie , nachdem sie aufgehört hatten , Residenzen der Herr-

scher zu sein, allmählig von den Einwohnern verlassen wurden

und verödeten. Diese Annahme erklärt auch, wie es gekommen

sei, dafs von dem Untergange einer einst so bedeutenden und

gewifs prachtvollen Stadt keine bestimmte Kunde auf die Nach-

welt gelangt ist.

Was die zweite Frage betrifft, so ist zuerst die Bemerkung

vorauszuschicken, dafs die Arabischen Schriftsteller den Namen

Balhara auf eine spätere Dynastie übertragen haben, dafs daher

aus ihren Nachrichten nicht die Fortdauer der altern Dynastie

geschlossen werden darf. 2
) Ueber diesen Punkt geben die In-

schriften einen genügenden Aufschlufs , wie die folgende Darstel-

lung zeigen wird.

Von den Nachfolgern der Ballabhi-Könige , den Bäshlraküta,

besitzen wir drei Inschriften. Die älteste ist in der Festung Sa-

mangarh in dem Bezirke Kolapur's auf dem Hochlande des De-

khan's gefunden worden, ist auf einer Kupferplatte eingegraben

und enthält eine Landschenkung des Königs Dantidurga's aus den

Jahren 753— 754. 3
) Die zweite Landschenkung ist auf zwei in

1) Sieh oben II, S. 373, Note 2, wo bemerkt ist, dafs dieses Minnagara eine

spätere östliche Stadt ist , als das am Indus.

2) Die früheste Arabische Erwähnung der Balhara findet sich in dem Eeise-

berichte des Kaufmanns Sulaimän's, der 851 nach Chr. Geb. verfafst ist;

sieh Reinaud a. a. 0. p. 204 und desselben Relation des Voyages faits

par les Arabes et les Persans dans l'Inde et ä la Chine dans le IXme siecle

de l'ere chretienne etc. p. 269. Auf die Angaben dieses Kaufmannes von

dem damaligen König dieses Namens werde ich bei einer spätem Gele-

genheit zurückkommen.

3) Sanscrit Copper Plate Inscription
, found at Samangurh in the Kolapur Coun-

try dated Shaka 675 (753 A. D.) and translated into English by the late

Gangadhur Shastree in J. of the B. B. of the R. As. S. II
, p. 371 flg. Sie

ist datirt Cäka 675 und samvat 811 und am 7 ten Tage des Monats Mägha,

d. h. am 24sten Januar. Das zweite Datum entspricht dem christlichen
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Baroda an der Küste des Festlandes Guzerat's gefundenen Kupfer-

platten enthalten und gehört dem Könige Karkaraga dem Zweiten.

Sie trägt das Datum 812 nach Chr. Geb. 1

) Diese Inschrift ist

theils in Prosa, theils in Versen geschrieben. Da nun der erste

Monarch aus dieser Dynastie der sechste Vorgänger Dantidurga's

war, welcher um die Mitte des achten Jahrhunderts herrschte,

mufs jener in der zweiten Hälfte des siebenten Jahrhunderts ge-

lebt haben, also zu einer Zeit, als die Ballabhi zwar nicht mehr

mit der frühern Macht, jedoch noch in dem Lande walteten, des-

sen Beherrscher Govinda in den Inschriften genannt wird und

als der Gründer der Herrschaft der Räshtrakida gelten mufs.

Diesen zwei Inschriften ist noch eine dritte hinzuzufügen, welche

auf drei Kupferplatten eingegraben ist. Diese Kupferplatten fan-

den sich in dem Besitze Kamalabhartri's, eines kleinen, von der

Brittischen Regierung pensionirten Gutsbesitzers in Multäje oder

Multai in der Nähe der Quellen der Tapü. 2
) Sie enthält eine

Landschenkung des Königs Nandaräga 's und ist datirt nach der

CdA"#-Aera; von den zwei Zeichen ist das zweite sicher 30, das

erste zweifelhaft, indem es entweder 6 oder 8 gelesen werden

kann; für die höhere Zahl entscheidet die Erwägung, dafs die

Anfänge der Räshtrakida nicht über den Beginn des achten Jahr-

hunderts zurückgeschoben werden können. 3
) Ich nehme daher

an, dafs diese Inschrift aus dem christlichen Jahre 752 da-

tirt ist.

Da Govinda nur den einfachen Titel eines Königs erhält,

wird er in Surdshtra Unterkönig unter der Oberhoheit der Balla-

Jahre 754; die Verschiedenheit ergiebt sich aus den verschiedenen Anfän-

gen der zwei Aeren.

1) Account of Tambapalra Piates , dug up al Baroda u-ith Facsimile and Trans-

lation im J. of the As. S. of B. VIII, p. 292 flg. Sie ist datirt vom 12ten

Tage des Monats Vaicäkha's oder vom 24sten April. Die Jahreszahl Cäka

734 entspricht, wie a. a. O. p. 293 richtig angegeben wird, dem christ-

lichen 812; p. 302 findet sich in der Uebersetzung unrichtig 822. Von

der zweiten Tafel ist ein Facsimile mitgetheilt worden auf PI. XXI.

2) Facsimiles of Ancient Inseriptions , Uthographed by James Pbinsep , See. As.

Soc. in J. of the As. S. of B. VI, p. 869 flg.; die Facsimile's der drei

Kupferplatten finden sich auf PI. XLIV.

3) Ich bezeichne die älteste Inschrift durch I , die zweite durch II und die

obige durch III.
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bhi gewesen sein. 1

) Er rühmt sich, aus dem fleckenlosen Ge-

schlechte der Fürsten dieses Landes abzustammen und der Grün-

der eines selbständigen Geschlechts gewesen zu sein. Diese Be-

hauptung führt zu der Annahme, dafs Govinda den Grund zu

der Macht seiner Nachfolger dadurch gelegt hat, dafs er glück-

liche Kriege für seinen Oberherrscher führte. Er wird nämlich

vorzugsweise wegen seiner Tapferkeit gepriesen. 2

)

Sein Sohn und Nachfolger Karkaräga der Erste scheint sich

zuerst von der Herrschaft der Balldblii losgerissen zu haben, de-

ren Vertreter damals Cridharasena der Vierte war. Auf diese

Annahme führen die Ausdrücke in den Inschriften, dafs unter

ihm das Reich den Namen eines guten Königreichs erhielt, dafs

es allen Menschen durch ihre Anhänglichkeit an ihn ein einziges

Beispiel darbot und dafs es früher von Geschlechtern erfüllt sei,

allein jetzt ihm gehörte. 3
) Der letzte Ausdruck giebt die Ver-

muthung an die Hand, dafs mehrere königliche Geschlechter um
den Besitz des Reichs stritten und dafs Karkaräga siegreich aus

dem Streite hervorging. Als sein Hauptverdienst wird hervorge-

hoben, dafs er den Stier des Rechts, der durch das Verderben

des Kalijuga's einfüfsig geworden war, wieder vierfüfsig machte.

Seine Regierung wird als eine sehr friedfertige und glückliche

geschildert, während welcher die Priester ungestört mit Eifer

ihren religiösen Gebräuchen obliegen konnten. Mit der neuen

Herrschaft trat auch eine Aenderung in den religiösen Gesinnun-

1) Es ist jedoch zu bemerken, dafs im Texte nicht Suräshtra, sondern Cri-

räshtra sich findet. Dieser Name ist nur eine Form von Räsktrika, mit

dem in Acoka's Inschriften das Festland Guzerat genannt wird; sieh oben

II, S. 228 und S. 229 nebst Note 3. Aus der entstellten Form Lätika

ist bekanntlich der von den klassischen Geographen gebrauchte Name La-

rike entstanden.

2) Die Inschrift I, 4 u. 5 a. a. 0. in J. of the B. B. of the R. As. S. p. 375,

und Inschrift II, 3 a. a. O. in J. of the As S. of B. VIII, p. 294.

3) Die Inschrift II, 7 — 13 a. a. O. in /. of the B. B. of the R. As. S. II,

p. 375, und Inschrift I, 4 — 7 a. a. 0. in J. of the As. S. of B. VIII,

p. 294. Im fünften Distichon ist pürnam, erfüllt, zu lesen statt pürvam,

früher. Die Vorstellung, dafs- der Stier des Rechts in jedem folgenden

Weltalter auf einem Fufse weniger , als im vorhergehenden stehe
,

grün-

det sich auf Man. dh. c. I, 81. Der Name des Königs lautet vollständig

Karkaräga, nicht Karka.



540 Zweites Buch.

gen der Fürsten ein. Es heifst nämlich von Karkardga, dafs er

ganz seinen Geist auf Vishnu gerichtet habe, welcher die Welt-

ordnung aufrecht erhält.

Nach Karkardga's Tode zerfiel das Reich in zwei kleinere.

Dieses erhellt daraus, dafs in den zwei Inschriften ihm verschie-

dene Söhne zugeschrieben werden. In der ersten heifst er In-

drardga, in der zweiten Krishnaräga.*) In der ersten Inschrift

wird von Indrardga erwähnt, dafs seine Königin Sädhvi aus dem

Rdshlraküfa genannten Geschlechte der Rägaputra von mütterlicher

Seite, von väterlicher Seite dagegen aus dem der Kdlukja ab-

stammte und von ihr einen Sohn gewann. 2
) Dieses geschah bei

seinem Tode, bei dem sie vom Unheile verschont blieb. Das

zweite Geschlecht besafs damals ein mächtiges Reich auf dem

Hochlande des Dekhan's, das erste mufs eine Verzweigung der

Räshtrakida gewesen sein, welche sich früher in dem westlichen

Indien festgesetzt hatte, als ihre Stammgenossen in Jodhapura.

Auf ihren Namen kommt eine Anspielung in der Inschrift vor,

indem es von Indrardga heifst, dafs er ein goldener Berg unter

seinen Räshtraküta war. 3
) Dieser Name mufs einem Berge in Gu-

zerat gehört haben, wonach das Geschlecht benannt worden.

Zwischen beiden Brüdern mufs sich ein Kampf entsponnen

haben, aus dem den Inschriften zufolge beide Brüder siegreich

hervorgingen. Von Indrardga wird nämlich erwähnt, dafs von

ihm seine Feinde auf der Erde vertilgt wurden, 4
) von Krishna-

rdga dagegen, dafs er, nachdem er die auf Abwegen wandelnden

Verwandten ausgerottet hatte, sein Reich zum Heile seines Ge-

schlechts verwaltet habe. 5
) Die Wahrheit wird aber sein, dafs

Indrardga im Ringen um die Herrschaft dem Krishnaraga un-

terlag und sein Leben verlor. Seinem Bruder leistete dabei

1) Inschrift I, 11 — 17 a. a. O. im ./. of the B. B. of the R. As. S. II,

p. 375, und Inschrift II, 7— 13 a. a. O. in J. of the As. S. of B. VIII,

p. 294.

2) Inschrift I, 15, wo statt Calukjaräga zu lesen ist: Kälukjaräga.

3) Hindu lnscriptions by Walter Elliot, Esq. , Madras Civil Service in /. of

the R. As. S. IV, p. 7. und über das Alter der Niederlassung der Räshtra-

küta in Jodhapura oben S. 462.

4) Inschrift I, 14 a. a. O. in ./. of the B. B. of the R. As. S. II, p. 375.

5) Inschrift II, 8 a. a. O. in J. of the As. S. of B, VIII, p. 294.
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1

Dantidurga Hülfe, welcher ein sehr mächtiger und siegreicher

Monarch gewesen sein würde, wenn der Aussage seiner Inschrift

Glauben geschenkt werden dürfte. Eine genauere Prüfung wird

jedoch zeigen, dafs von den ihm zugeschriebenen glücklichen

Erfolgen nur ein einziger wirklich von ihm errungen worden ist.

Dieser Erfolg ist die Vergröfserung seiner Macht durch seinen

Sieg über einen Bailabha genannten Fürsten. Dantidurga' s Ge-

schlecht mufs früher ganz unbedeutend gewesen sein, weil keine

Vorfahren genannt werden und weil es von ihm heifst, dafs in

Indrardga die Sonne seines Geschlechts aufgegangen sei. ') Den

Ballabha überwand er, der Inschrift zufolge, ohne seine Waffen

gegen ihn zu erheben, durch das blofse Runzeln seiner Stirn. 2

)

Dieser Ballabha mufs ein Abkömmling der altern Herrscher die-

ses Landes gewesen sein, der nach dem Untergange ihrer Macht

in dem mittlem Narmada -Thale erhalten hatte, wo das Reich

Dantidurga 's zu suchen ist, wie ich nachher zeigen werde. Diese

Auffassung wird dadurch geAvifs, dafs in diesem Falle Ballabha

ein Gesammtname einer Familie und nicht als Eigenname eines

Fürsten zu betrachten ist, wie er auch bei mehrern in den süd-

lichem Ländern geherrscht habenden Monarchen vorkommt. 3

)

Die lückenhafte Darstellung in der Inschrift darf dahin ergänzt

werden, dafs Dantidurga von Krhhnaräga begünstigt, dem viel

daran liegen mufste, einen Nachkömmling der altern Dynastie

verdrängt zu sehen, sich des frühern von diesem beherrschten

Gebiets bemeisterte. Diese That wird die einzige sein, welche

ihm in Wahrheit zugestanden werden kann, während die zweite

deutlich eine rein erdichtete ist. Es wird nämlich dem Danti-

durga nachgerühmt, dafs er die zahlreichen Heere der Bdshtra-

küta mit einigen Dienern überwunden habe, welche durch die

Siege ihres Herrn über den Fürsten von Känki im mittlem De-

khan, über den Männerfürsten Kerala's oder Malabars, über den

allerdings in den sehr unvollständigen Verzeichnissen dieser Kö-

nige fehlenden König der Kola und der Pändja Criharsha ihre krie-

1) Inschrift I, 20— 21 a. a. O. in J. of the B. B. of the R. As. S. U,

p. 375.

2) Ebend. 26— 27, wo statt mecvara zu lesen ist: paramecvara.

3) Z. B. Pulakeci Ballabha in J. of the B. B. of the H. As. S. I, p. 5, und

Qajasintia Ballabha im J. of the R. As. S. III, p. 276.
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gerische Tüchtigkeit [bewährt hatten. 1

) Wenn man sich verge-

genwärtigt, dafs die Beherrscher Karnätds damals noch die ganze

Fülle ihrer Macht besafsen und der damalige König Karnäta's

Vigajudilja mit dem Beinamen Vikramaddja in seinen Inschriften

als ein sehr siegreicher bezeichnet wird, darf man kein Beden-

ken tragen, Dantidurga's Sieg über jene Fürsten als eine pure

Dichtung zu verwerfen. 2
) Es gewährt seine Inschrift ein Mittel,

seine Ansprüche auf eine so sehr hervorragende Stellung sehr zu

beschränken. Es wird nämlich von ihm gemeldet, dafs von seinen

Kriegselephanten die steilen Uferwände der Revd oder der Nar-

madä zerstampft worden seien und dafs die festen Burgen seiner

Feinde vor ihm fielen. Diese Angaben weisen dem Dantidurga

seine Heimat in dem Gebirgslande an der Narmadä an. Auf

diese Ansicht führt auch die Bedeutung seines Namens : Elephan-

tenfeste. Von hier aus unterwarf er sich das mittlere Thal der

Narmadä, welches von einem Nachkömmlinge der einst so mäch-

tigen Ballabhi beherrscht ward. Wenn ich dessen Reich in die-

ser Gegend suche, so stütze ich mich darauf, dafs das untere

Thal dieses Stromes den Rashtraküta wird unterworfen gewesen

sein, wie ich nachher darthun werde. Dafs ich übrigens Recht

habe, den Verfasser der Inschrift, die uns jetzt beschäftigt, grofser

Uebertreibungen zu beschuldigen, beweisen zwei andere Beispiele.

Seine Liebe zu seiner Mutter bethätigte Dantidurga durch das

Geschenk von vier hundert Tausend Dörfern und in der Einlei-

tung zur Landschenkung werden die räshtrapali und vishpali, die

Statthalter der Königreiche und der Provinzen nebst den Häupt-

lingen der Dörfer aufgefordert, den Befehlen des Königs Gehor-

sam zu leisten. 3

)

Es bleibt nur noch übrig, von der Landschenkung Danti-

1) Inschrift I, 29 — 30 a. a. O. in J. of the B. B. of the R. As. S. II,

p. 370.

2) Inschrift I, 21 — 25 a. a. O. in J. of the B. B. of the R. As. S. II,

p. 375. Dieser König trat seine Regierung an Cäku 057 oder 733 und

regierte bis 771 ; Hindu Inscriptions by Walter Elliot im J. of the

R. As. S. IV, p. 10. Seine Regierungszeit fällt demnach gerade in die

des lndraräga's und Kvishnaräya's.

3) Inschrift I, 20— 27 und 31— 32 a. a. O. in J. of the B. B. of the R. As.

S. II, p. 375 und p. 370.
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durga's zu berichten, dafs sie in einem Deulavata in der Volks-

sprache, im Sanskrit Devälavala genannten Dorfe bestand, das

einem der Veda und der Yedänga kundigen, aus dem Geschlechte

Vasishthä's stammenden Brahmanen Namens Näräjanabhaila, dem

Sohne Krishndbhatla's und dem Enkel Trivikramabhalla 's verliehen

ward. 1

) Da die Formeln die gewöhnlichen sind, wäre es über-

flüssig, sie hier zu wiederholen. Der Zweck der Schenkung war,

jenen Brahmanen in den Stand zu setzen, die Feueropfer und

andere zu verrichten. Wichtiger, als dieses unbedeutende Er-

eignifs, ist die Hülfe, welche die Inschrift darbietet, um die

Zeitrechnung der Räshtraküta zu bestimmen. Sie beweist, dafs

lndraräga und Krishnaräga vor 753 regiert haben müssen und

zwar der erste bis etwa 740, weil wir von ihm vier Nachfolger

kennen, von welchen der letzte Karkaräga der Zweite 812

herrschte.

Nach der Niederlage und dem Tode seines Bruders stellte

Krishnaräga die Einheit des Reiches wieder her. Dieses wird

hier Lata genannt. 2
) Aus der Form Lara ist bekanntlich Larike

bei den klassischen Schriftstellern entstanden; im vorliegenden

Falle wird Lata in einem etwas weitern Sinne gefafst werden

müssen, als bei dem Alexandrinischen Geographen, bei dem La-

rike das Gebiet der Westküste Indiens zwischen dem Meere im

W. und dem Gebirge im O. bezeichnet. Die südliche Gränze

beginnt nicht weit nördlich von der Mündung der Tapti, wo

Suppära oder Surat zu Arjake gehört. 3
) Es ist jedoch wahr-

scheinlich, dafs diese Stadt unter der Bothmäfsigkeit der Räsh-

traküta von Guzerat stand, weil dieser Strom eine natürliche

Grenze gen Süden abgiebt. Die von Ptolemaios diesem Lande

gegebene Ausdehnung nach Norden wird auch im gegenwärtigen

Falle gültig sein. Es umfafst nach ihm auch das untere Gebiet

des Mahi- Flusses. Der Grund ist, dafs nur den Räshtraküta

1) Inschrift 1 , 33 flg. a. a. O. in /. of the B. B. of the R. As. S. II,

p. 376. Devälavala mufs Bezirk eines Tempels bedeuten; deväla ist aus

devälaja, d. h. Aufenthalt der Götter, entstanden, wie Himäla aus Hima-

laja, Pank&la aus Pankälaja u. a.

2) Inschrift I, 21 u. 22 des prosaischen Theils a. a. O. in J. of the As. S. of

B. VIII, p. 299, wo der Titel Lätecvara vorkommt.

3) Sieh oben III, S. 172.
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damals dieses Gebiet unterworfen gewesen sein kann. Lata ist

nur die Vulgärform des uns früher vorgekommenen Namens

Räshlra und beide diese Namen haben den altern Suräshtra ver-

drängt.') Ob auch das nördliche Lata oder Lara, mit welchem

Namen die östliche Hälfte der Halbinsel Guzerat bezeichnet

wird, den Räshtrakiita gehorchte, ist nicht gewifs, jedoch wahr-

scheinlich.
2

)

Aufser diesem Reiche werden noch zwei andere genannt,

nämlich Gurgara und Mälava. Von diesen bestand schon das

erstere als ein besonderer Staat während der Herrschaft der Bal-

labhi, jedoch in einer untergeordneten Stellung, während das

zweite, wie Lata, Theile des Reichs der Ballabhi bildete, allein

nach dem Untergänge ihrer Macht ein selbständiger Staat ge-

worden war. Alle diese drei Reiche gränzten an einander und

ihre Beherrscher befehdeten und unterstützten sich gegenseitig. 3

)

An ihrem Kampfe nahm auch der König von Gauda oder Benga-

len Theil, wie nachher erzählt werden wird. Von den zwei an-

dern Reichen erfordert Mälava keine nähere Bestimmung, was

dagegen in Betreff Gurgara's der Fall ist. Es mufs das Gebiet

sein, welches nach Hiuen Thsang im Unter - Rägasthan lag. 4

)

Ihm verdanken wir mehrere Nachrichten von diesem Lande,

welche bei dieser Gelegenheit vorgelegt werden mögen. 5

)

Das Reich Gurgara lag 1800 li oder ohngefähr 90 g. M. im

N. 0. von Suräshtra entfernt, was so verstanden werden mufs,

dafs die nördliche Gränze dieses Landes so weit nordwärts

reichte; auch wird es richtiger sein, die Richtung sich als eine

nördliche zu denken.

Gurgara erstreckt sich nach dieser Auffassung bis zur Süd-

gränze Gassalmir's und umfafst Marwar im engern Sinne dieses

1) Sieh über diesen Namen oben S. 170.

2) Sieh oben S. 491 und S. 519, wo die Angaben Hiuen Thsang'1

s aus seinem

Si-jü-ki mitgetheilt worden sind.

3) Die Inschrift II , 23 — 26 a. a. O. in J. of the As. S. of B. VIII
,
p. 296

und p. 297.

4) Sieh oben S. 517.

5) Sieh Stanislas Julien's Hist. de la vie de Hiouen Thsang p. 207 und p. 408,

wo die betreffende Stelle aus dem Si-jü-ki im Auszuge übersetzt ist.
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Namens. Als südliche Gränze wird im Allgemeinen der untere

Lauf des Main- Stromes, als Nordgränze Svräshtra angenommen. 1

)

AhmedäMd an der Sarasvati dürfte als eine Stadt Gurgara's gel-

ten. Gurgara hatte einen Umfang von 5000 li oder etwa 250 g. M.

Der Chinesische Pilger nennt die Hauptstadt Pi-lo-mo-lo, welcher

Name wahrscheinlich dem Sanskritworte Vlramäla entspricht. 2

)

Die Stadt hatte einen Umfang von 30 li oder IV2 g. M., eine

offenbar übertriebene Angabe. In Beziehung auf die Erzeugnisse

des Bodens und die Sitten der Bewohner fand eine Uebereinstim-

mung mit Suräshtra statt. Die Bevölkerung war sehr gedrängt

und die meisten Familien erfreuten sich eines glücklichen und

zufriedenen Lebens. Die meisten Bewohner waren Anhänger der

Brahmanischen Religion; es gab nur wenige Leute, welche an

das Gesetz Buddhas glaubten, indem nur ein einziges Kloster

mit etwa einem Hunderte von Insassen dort bestand. Sie folg-

ten der Schule der Sarvästivada , welche ihre Lehren auf die Hi-

najänasütra oder die des kleinen Fuhrwerks stützen. 3
) Die Brahma-

gläubigen Einwohner besafsen zehn Tempel der Götter und wohn-

ten mit den Buddhisten untermischt. Der damalige König war

aus der Kaste der Xalrija und damals zwanzig Jahre alt. Er

zeichnete sich durch seine Klugheit und Tapferkeit aus. Er be-

zeugte dem Buddhistischen Glauben eine hohe Anhänglichkeit und

hegte eine Verehrung vor Männern von hervorragenden Talenten.

Er stand vermuthlich in einer gewissen Abhängigkeit von den

Ballabhi, die nach einer frühern Bemerkung den südlichsten

Theil Gurgara's zur Zeit ihrer höchsten Macht besafsen. 4
) Mit

dem Untergange ihrer Herrschaft trat auch in Gurgara ein Wech-

1) Sieh oben S. 503, Note 2.

2) Es ist daher gewagt , mit Reinaud in seinem Memoire etc. sur l'Inde p. 257

und Vivien de St.-Martin in Nouv. Ann. des Voyages , 1853 , XXXVI , 4,

p. 169 in diesem Namen den einer von Albirüni aufgeführten bedeutenden

Stadt zwischen Multan und Analaväta oder Anhalvara Pahlmal wiederzu-

suchen. Noch unwahrscheinlicher ist die Annahme des letzten Geogra-

phen, dafs der Name noch erhalten sei in dem heutigen 30 Heues südlich

von Gassalmir liegenden Bahnair oder Bharmair.

3) Diese Schule war von dem Sohne Buddha's Rähida gestiftet; sieh Csoma

Köhösi's Nolices of the Life of Shakya from Tibelan Authorities in As. Res.

XX, p. 88.

4) Sieh oben S. 517.

Lassea's Ind. Alterthsk., III. 35
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sei in der herrschenden Familie und dem «Sitze ihrer Regierung

ein, worüber die verschiedenen Berichte bedeutend von einander

:il. weichen. Nach dem zwischen 1443 und 14G0 verfafsten Ku-

TUärapMakaritra folgten den Bulla, welcher Name ein Fehler statt

Ballubhi sein mufs, die Kaura oder Saura und übertrugen den

Sitz der Regierung von Ballabhipura nach Änalaväta 74bV) Die

Fürsten der ersten Kaura waren von Bevapaüana, welches ein

anderer Name Analaväta's ist, und von der ältesten Dynastie

abhängig. Nach einer andern Stelle desselben Verfassers folgte

den Ballabhi ein Zweig des grofsen Bdgaputra- Geschlechts der

Kulukja, von dessen Mitgliedern viele LandSchenkungen auf

Kupferplatten in Änalaväta, dem Sitze ihrer Herrschaft, gefun-

den worden sind. 2
) Nach dem dem Abulfazl zugekommenen Be-

richte hiefs der Gründer Analaväta's Vancaräga, von dem er fol-

gende Erzählung mittheilt. 3
) In den Schriften der Inder wird

von ihm berichtet, dafs im Jahre Vikramäditjas 802 oder 747

nach Chr. Geb. Vancaräga Gurgara zuerst unabhängig machte.

Ein König von Kanjdkubga Namens Bhüvaradeva 4

) tödtete ei-

nen Mann niedriger Herkunft Samantasmha , der sich der Räu-

berei schuldig gemacht hatte. Seine schwangere Gattin floh nach

Guzerat und gebar im Walde den Vancaräga. Ein zufällig vor-

beikommender Büfser Namens Cjäla aus Uggujinl nahm sich der

Frau an und übergab ihren Sohn einem Schäfer, der ihn nach

Radlutnapura im nördlichen Guzerat brachte. Nachdem Vangaräga

aufgewachsen war, verband er sich mit Räubern und brachte es

in seinem fünfzigsten Jahre dahin, dafs er ein unabhängiges

Reich gründete. Aufs er andern Städten legte er auch Pallunu

an, welcher Stadt er nach einem Hirten, der ihm eine passende

Stelle zur Anlegung derselben angegeben hatte, den Namen Anu-

lapura beilegte. 5

)

1) James Tod's Travels in Western India p. 149, p. 152, p. 153 und p. 150.

2) James Tod's The Annais etc. of Rajasthan I, p. 247.

3) Ayeen Akbery II, p. 89 flg.

4) In der Uebersetzung lautet der Name Bhou-rdeb.

5) Nach Abulfazl a. a. O. p. 90 wurde der Name der Stadt, dessen Ursprung

nach langer Zeit vergessen worden , später in Sehnvaleh geändert. Die-

ses ist wahrscheinlich eine falsche Lesart , weil der alte Name der Stadt

Pattana Änalaväta , d. h. Feuergehege (sieh oben I, S. 108, Note 1) lau-

tete. Aus ihm ist Anhalvara später entstellt worden.
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Diese zwei Berichte lassen sich dahin vereinigen, dafs die

Kälukja auch Saura genannt worden sind, nicht aber A'aura, weil

sie sich zu dem alten Sonnengeschlechte oder dem Sürjavanca

zählen. Für ihren Ursprung aus Kanjfikubga läfst sich anfüh-

ren, dafs diese Stadt als Ausgangspunkt auch anderer Stiftungen

von Rägapulra uns später begegnen wird. Auch steht der Gründung

einer alten Hauptstadt von den Kalukja kein triftiger Grund ent-

gegen, weil sie schon um die Mitte des fünften Jahrhunderts auf

dem Hochlande des Dekhan's ein mächtiges Reich gegründet

hatten. 1

) Ein Unterschied beider Berichte von einigem Belange

ist zweifelhaft, nämlich ob vor Vancaräga Vorgänger aus seinem

Geschlechte geherrscht haben oder ob ein Zweig der Ballabhi in

einem Theile Unter -Rägasthan's vor ihm nach dem Verluste ihrer

obersten Herrschaft sich behauptet habe. Der Name Vancaräga

ist kein Eigenname, sondern der erdichtete des Gründers einer

neuen Herrscherfamilie, weil er „König des Geschlechts" bedeu-

tet.
2
) Wenn ich übrigens behaupte , dafs der mit der Benennung

Vancaräga bezeichnete Stifter einer neuen Dynastie sich Gurga-

ra's bemächtigt habe, so stütze ich diese Behauptung darauf, dafs

keine andere Dynastie in diesem Theile Indiens bekannt ist,

welche darauf Ansprüche machen könnte, als die seinige. Von
seinen Nachfolgern besitzen wir ein Verzeichnifs von AbulfazI,

welches nicht vollständig sein kann, weil einigen Königen zu

lange Regierungen zugeschrieben werden; auch kann die Zeit-

rechnung nicht ganz richtig sein, weil der zweite König der

nächsten Dynastie, der von ihm ein Solanki genannte Gumunda

im Jahre 1225 von Mahmud von Ghazna verdrängt ward und

nach den von Abulfazl mitgetheilten Zahlen dieses Ereignifs eilf

oder zwölf Jahre früher eingetreten sein müfste. 3

)

1) Sieh oben II, S. 935. Eine andere Angabe, welche James Bied in The

political and Statistical History of Guzerat p. 140 anführt, nämlich 817,

kann daher nicht in Betracht kommen.

2) Der von Wilfokd in dem von ihm benutzten Verzeichnisse der Könige

Guzerats As. Res. IX, p. 18G gefundene Name Vanaräga, d. h. WaSäkBnig,

verdankt seinen Ursprung der Sage von der Geburt Vancaräga s im Walde.

3) Ayeen Akbery II, p. 91 flg. Die Familie Vancaräga 's regierte zusammen

190 Jahre, welche auf folgende Weise ve.rtheilt sind: Jahre.

Vancaräga 66

Jogaräga 35

35*
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Wenn gleich die Beschreibung Suräshtra's, welche uns Hiuen

Thsaity hinterlassen hat, sich auf die frühere Zeit bezieht, in der

die Ballabhi noch herrschten, verdient sie doch mitgetheilt zu

werden, weil es zweifelhaft ist, ob die Rdshlraküta aufser ihm,

und etwa der östlichen Hälfte der Halbinsel Guzerat andere Ge-

biete sich unterworfen hatten und daher die Schicksale Suräsh-

tra's aufs innigste mit denen dieser Dynastie verknüpft waren. 1

)

Das Reich hatte einen Umfang von 4000 li oder 200 g. M. und

die Hauptstadt einen Umkreis von 30 li oder 1% g. M., von

welchen Angaben nur die erstere sich der Wahrheit nähert. Gen

Westen reichte es bis zum Flusse Mahi. Die Bevölkerung war

gedrängt und die Familien lebten im Ueberflusse. Der Boden

war mit Salz geschwängert und brachte nur wenig Blumen und

Früchte hervor. Obwohl die Wärme und die Kälte gleichmäfsig

vertheilt waren, hörten die Stürme nie auf. Die Sitten der Ein-

wohner, welche einen aufbrausenden und leichtsinnigen Charak-

ter besafsen, waren verdorben. Sie liebten weder die Wissen-

schaften, noch die Künste, und es fanden sich dort sowohl An-

hänger der Brahmanischen, als der Buddhistischen Religion. Die

Zahl der Klöster betrug etwa 50 und die der Geistlichen 3000,

von welchen die Mehrzahl der Schule der Arjaslhavira folgte,

welche auf Mahdjdnasutra ihre Lehrsätze gründen. 2
) Es fanden

sich in diesem Lande ohngefähr Hundert Tempel der Brahmani-

schen Götter, deren Anbeter unter einander gemischt wohnten.

Jahre.

Bhhnarüga 25

Bhüvara (oder Bhävarä) 29

Behirsinga (Vihurasinha'l) 25

Reshadut (nach Wilfokd Rägäditja) 15

Sumanla 7

Der nächste König Midaruya aus der Solanki- Dynastie regierte 56 und sein

Nachfolger Gämunda 13 Jahre, mithin also 265 Jahre nach 746 oder 747, also

1013 oder 1014. Ich bemerke hei dieser Gelegenheit, dafs dieselben Zah-

len angegeben werden von Joseph Tieffenthaler in seiner Beschrei-

bung von Hindoslan I, S. 295, die Namen jedoch zu verdorben sind, um

hier berücksichtigt zu werden.

1) Stanisläs Jülien's Hist. de la vie de Hiouen Thsang p. 447.

2) Diese Schule ist von Kutjajana gegründet worden ; sieh Csoma Köbösi's

Notices of the Life of Shakya from Tibetan Autliorilies in As. lies. XX, p. 298

und oben II, S. 456 u. S. 1086.



Die Geschichte Gurgara's. 549

Da die Lage des Landes an der Küste den Handel sehr begün-

stigte, widmeten sich sehr viele der Bewohner dem Betriebe des-

selben und zogen daraus grofsen Gewinn. Nicht weit von der

Stadt, worunter ohne Zweifel die Hauptstadt verstanden werden

mufs, lag der Berg Uganta, auf dessen Gipfel ein Kloster errich-

tet war. Die Gebäude und die kreisförmigen Gallerien waren in

dem Felsen ausgehauen ; rings herum erblickte man dichtbelaubte

Haine und vernahm das Geräusch der sprudelnden Bäche. Viele

weise Männer kamen dorthin, um herumzuwandeln oder sich

dort niederzulassen. Auch fanden sich dort Scharen von Rishi

ein, die wegen ihrer übernatürlichen Tugenden gefeiert wurden.

Es versteht sich von selbst, dafs in diesem Falle es nicht Brah-

manische Rishi waren, sondern heilig gehaltene fromme Buddhisten.

Der Name dieses Berges Uganta kann nur eine entstellte Form
von Uggajanta sein, welches die älteste Form des Namens einer

grofsen Gruppe von Felsentempeln ist; jetzt lautet der Name
Agania. ') Es folgt hieraus, dafs die Rallabhi auch Khandes be-

herrschten.

Nach dieser Abschweifung kehre ich zur Geschichte der

Räshtraküta zurück. Krhhnaräga erzeigte den Brahmanen eine

tiefe Achtung, sogar solchen, die nur das Verdienst besafsen,

durch die Geburt Brahmanen zu sein. 2
) Die vorzüglichsten un-

ter ihnen beschenkte er reichlich und setzte sie dadurch in den

Stand, ihren religiösen Verpflichtungen eifrig obzuliegen. Er

wird ferner wegen seiner Tapferkeit sehr gerühmt. 3
) Seine Haupt-

stadt Eläpara lag wahrscheinlich auf einem Berge; ihre Lage

läfst sich nicht bestimmen. 4
) Er hatte sie so sehr verschönert,

dafs sie sogar von den Göttern bewundert worden sein soll.

Ein dort errichtetes Bild Cambhu's oder Civa's hatte der Monarch

1) Sieh über diesen Namen oben I, S. 572, Note 1 und II, S. 1167. Vivien

de St.-Maktin hält es in Nouv. Ann. des Voyages, 1853, XXXVI, 4, p. 156

für Günagar oder richtiger Javanagada auf der Halbinsel, was unmöglich

ist. Es ist nicht richtig , dafs Hemakandra IV , 94 die Namen Uggajanta

und Raivalaka als identische aufführt. Der letzte Berg liegt allerdings

auf der Halbinsel; sieh oben I, S. 525, Note 4.

2) Inschrift II, 8 u. 9 a. a. O. in J. of the As. S. of B. VIII, p. 289, wo

im ersten Distichon jasja zu lesen ist statt tasja.

3) Inschrift II, 10 a. a. O. in J. of the As. S. of B. VIII, p. 298.

4) Inschrift II, 11— 13 a. a. 0. in /. of the As. S. of B. VIII, p. 299,
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selbst mit Edelsteinen, Gold und ändern kostbaren Verzierungen

geschmückt; was auffallen mufs, weil er, nach seinem Namen zu

sehliefsen, ein Verehrer VisMu's gewesen sein mufs. Wenn es

erlaubt ist, einer so unsichern Spür zu folgen, könnte man in

der Zusammenstellung von Svajanthliu oder Brahma, Civa und

Vdmaw "der l'isltnu in seiner Verkörperung als Zwerg schliefsen,

dafs in Lata damals die Brahmanischen Secten im freundlichen

Einvernehmen neben einander bestanden. Schliefslich möge er-

wähnt Averden, dafs vermuthlich unter Krishnaraga's Regierung

ein Unternehmen der Araber gegen Malava zu setzen ist. Es

gelangte nämlich eine kleine Arabische Flotte des Handels wegen

nach einem Hafen in Guzerat am Meerbusen von Cambay. Im

Jahre 725 marschirte ein Heer von Muselmännern gegen Malava.
')

Ueber den Zweck, ob es nämlich ein kriegerischer oder ein kom-

merzieller gewesen, erfahren wir nichts. Es ist jedenfalls das

einzige Ereignifs dieser Art, von dem eine Kunde uns zugekom-

men ist.

Krishnaraga's Sohn und Nachfolger Dhruvaruga mufs sehr

unbedeutend gewesen sein, weil von ihm nur erwähnt wird, dafs

er die Glücksgöttin Laxml, welche von andern Fürsten nicht be-

wältigt werden kann, sich zur Dienerin gewann, dafs die Flam-

men seiner majestätischen Tapferkeit die Feinde wie Strohhalme

verbrannten, dafs alle seine Gegner ihn nach seinem Wunsche

ehrten, endlich dafs er die höchste Stufe eines Herrschers

dadurch erreichte, dafs er am Zusaramengemünde der zwei

heiligsten Flüsse, der Jamuna und der Gangä , sich dem Tode

weihete. 2
) Er wird nicht sehr lange regiert haben, etwa bis 755.

Sein Sohn Govinclaräga der Zweite tritt bedeutender in der

Geschichte dieser Monarchie hervor, obwohl von seinen einzelnen

Thaten nichts berichtet wird. Er übertraf die frühern Könige

durch seine Feldzüge gegen die benachbarten Monarchen und ge-

wann dadurch grofsen Ruhm. 3

) Wegen seiner Tapferkeit wird

er mit Partim oder dem Pdndu- Sohne Arguna verglichen. Er

1) Reinaud's Memoire etc. sur l'Inde p. 191.

2) Inschrift II, 12— 16 a. a. O. in ./. of (he As. S. of B. VIII, p. 295.

Im dritten Verse der letzten Strophe ist zn lesen : lshü sammita vaibhavair-

iva statt dahä santmita ü. s. w.

3) Inschrift II, 17— 21 a. a. O. in J. of ihc As. S. of />'. VIII, p. 296.
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rettete mehrere berühmte Geschlechter anderer Herrscher, die

nicht genannt werden, so dafs bei der Abwesenheit anderer An-
gaben sich nichts bestimmteres darüber sagen läfst. In der Weis-

heit seiner Regierung ahmte er dem Yidlü oder Bralimd nach ; ob

er dieses Lob wirklich verdiente, können wir nicht sagen. Auch
die Dauer seiner Herrschaft läfst sich nicht genauer festsetzen

;

um die Zeit zwischen ihm und seinem letzten Nachfolger gehö-

rig auszufüllen, wird man ihm eine Regierung von zwanzig Jah-

ren oder bis 775 zuschreiben dürfen.

Erst von Govindaräga's jüngerm Bruder Indrardga dem Zwei-

ten liefert die Inschrift Beiträge zur Geschichte der Rdshtraküla

durch die Anführung einzelner Thatsachen , obwohl nur sehr kurz

und daher unklar; es setzt uns jedoch dieser Bericht in den Stand,

einigermafsen die Bedeutung dieses Monarchen zu begreifen. Die

Hauptstelle ist die folgende: 1

) „Von ihm, dem glücklichen Ober-

haupte, welcher die sich fürchtenden und aus einander gespreng-

ten Nachbarn Daxhiäpatha's beherrschte, wurde der zum Kampfe

bereite Fürst Gurgards schnell, wie eine Gazelle, die im Laufe

ihren Nacken nach oben richtet, genöthigt, in die Waldgegenden

zu fliehen. Seine Besitzungen wurden aus Achtung geschont und

er erhielt Schutz/'

Hieraus erhellt, dafs Indraräga sich den Fürsten Gurgara's

unterwürfig gemacht hatte. Ob dieser Vancaräga oder Jogardga

gewesen, läfst sich nicht entscheiden, weil die Zeitrechnung der

ältesten Periode der Geschichte Gurgara's sehr unsicher ist.

Indraräga fügte seinem Reiche das untere Gebiet der Tapti oder

Khandes hinzu. Er ist der erste König aus dieser Dynastie, der

sich den Titel Ldtecvara beilegt. Durch seine grofsen Thaten

hatte Indraräga weiten Ruhm erworben und nach der Versiche-

rung des Verfassers der Inschrift besangen damals noch die Jaxa,

die Beva, die Kinnara, die Diener A'i/rcra's, die Siddha, die Sdd'hJa

und die Vidjddhara sein Lob. 8
) Von diesen Halbgöttern gehören

1) Inschrift II, 23 a. a. 0. in ./. of the As. S. of B. VIII, p. 296.

Vers 2 ist zu verbessern: proddhrilakandura statt prodghutakandura und

Kakrüjatä zu lesen statt Kakiajate. In Vallabha . d. h. höchster Aufseher,

liegt eine Anspielung auf die ältere Dynastie.

2) Inschrift II, 22 a. a. O. in /. of the As. S. of B. VIII, p. 296.
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alle übrigen der altern Mythologie; 1

) nur die Vidjddhara sind

eine ganz späte Bereicherung des Indischen Olymp's. Sie er-

scheinen vorzugsweise in den Volksmährchen und besitzen, wie

ihr Name andeutet, eine übernatürliche Wissenschaft.

Da Indraräga der jüngere Bruder war, wird ihm nur eine

kurze Herrschaft zugestanden werden können, etwa bis 780.

Sein Sohn Karkaräga der Zweite behauptete den Einflufs seines

Vaters über die benachbarten Fürsten und dehnte ihn noch wei-

ter aus, indem auch der Beherrscher Mälava's seinen Schutz nach-

suchte und erhielt. Die benachbarten mächtigen Fürsten leiste-

ten ihm ohne Ausnahme Gehorsam. 2
) Die wichtigste Stelle ist

jedoch diese: 3

) „Der Beschützer Mälava's, der dem schwer zu be-

siegenden Herrscher aus dem Geschlechte Ganda's oder Benga-

lens Widerstand zu leisten vermochte, bediente sich, um den zu-

rückgeschlagenen Mälava zu beschützen, des Armes des Karka-

rdga's als eines Riegels gegen den König Gurgara's und geniefst

auf diese Weise und anderweitig die Früchte seines Reiches." 4

)

Wr
ir erfahren aus dieser Stelle zweierlei. Erstens, dafs der

Beherrscher Gauda's damals sehr mächtig war, weil er Mälava

mit seinen Angriffen bedrohen konnte. Wir denken in diesem

Falle am füglichsten an ein Mitglied der Päla - Dynastie , die nach

ihren Inschriften schon im achten Jahrhunderte herrschte. 5
) Wir

lernen zweitens aus dieser Stelle, dafs der König Gurgara's un-

geduldig seine Unterwürfigkeit unter die Hoheit des Beherrschers

von Lata ertrug und durch den Beistand des Königs von Benga-

len sich von dieser Abhängigkeit zu befreien versuchte, allein

ohne Erfolg. Er war wahrscheinlich der zweite Fürst der zwei-

1) Nachweisungen über die Siddha finden sich in der zweiten Ausgabe der

Bhag. Gltd u. d. W. Siddha , wo auch von den Sddhja gehandelt worden

ist. Sie werden unter den Halbgöttern aufgeführt von A?narasinha I, 1, 1, 5.

Nach dem Cabda- Kalpadruma u. d. W. besitzen sie die Kenntnifs der hei-

ligen Sprache. Ebendaselbst wird die Erzählung von der Entstehung die-

ser Halbgötter in dem Vahni- oder Agni- Purdna mitgetheilt.

2) Sieh die Einleitung zur Landschenkung 2 u. 3 a. a. O. VIII, p. 297.

3) Ebend. 26 a. a. O. p. 297, wo 1— 2 zu lesen: durvidagdliast tad-Gurga-

rervara statt durvidagdhas sad-Gurgarecvara.

4) Es ist nämlich 3 statt anjam-api zu verbessern anjad-api.

5) Sieh oben S. 472.
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ten Dynastie Jogardga. ') Was ferner die Geschichte Mälava's

betrifft, die erst später behandelt werden kann, so möge es vor-

läufig genügen, hier zu bemerken, dafs Mälava früher von den

spätem Gupia beherrscht worden war, aber nachher von dem

Ballabhi- Fürsten Ciläditja, der 595 starb, erobert worden war. 2

)

Es wird auch unter seinen Nachfolgern einen Theil ihres Reiches

gebildet haben, also etwa bis 700. Ihnen folgte die Dynastie

der Prämdra, deren früheste Geschichte zu verworren ist, als dafs

es möglich wäre, den Beherrscher Mälava's aus diesem Ge-

schlechte zu bestimmen, welcher der Zeitgenosse Karkaräga's

war. Es erhellt jedoch aus dem Beistande, den Karkaräga dem

Fürsten von Mälava gegen die vereinten Angriffe der benachbar-

ten Fürsten im O. und im W. leistete, dafs er der mächtigste

Monarch war und seine Ueberlegenheit geltend zu machen ver-

stand. Der Beherrscher Mälava's erscheint als von ihm abhän-

gig. Er führte aufserdem glückliche Kriege gegen mehrere ihm

feindlich gesinnte Könige, denen, wie es heifst, er die Glücks-

göttin entführte. 3
) Seine Herrschaft wird als eine sehr glück-

liche gepriesen , während welcher weder Hungersnoth , noch Krank-

heiten und anderes Unheil Eingang fanden, während welcher Be-

trügereien und andere Laster verschwunden waren und alle Un-

terthanen zur strengen Befolgung der Gesetze angehalten wur-

den. 4

)

Wenn Karkaräga durch seinen Minister des Friedens und des

Krieges den aus einem edelen Geschlechte stammenden Narendrä-

ditja, den Sohn Durgabhalta's, und den Verfasser der im Jahre

812 verfafsten Landschenkung, den Unterkönigen, den Statthal-

tern der Provinzen und den Häuptern der Dörfer, so wie den

Beamten, den Grofsen des Reichs und den übrigen Unterthanen

die genaue Befolgung dieser Verordnung befiehlt, 5
) so ist in die-

sem Falle der Urheber dieses Befehls mehr berechtigt, sich einer

so grofsen Macht zu rühmen, als manche andere Indische Könige.

Der bei dieser Gelegenheit beschenkte Brahmane hiefs Bhdnu,

1) Sieh oben S. 547.

2) Sieh oben S. 517 nebst Note 1.

3) Inschrift II, 24 a. a. 0. in J. of the As. S. of B. VIII, p. 297.

4) Ebend. 25.

5) Inschrift II , 2 flg. des prosaischen Theils.
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war der Sohn Somääitja's und stammte ans dem Geschlechte

V&isjdjana; er war der vier Veda kundig, durch seine Tugenden

ausgezeichnet und befand sieh in dem Zustande eines brahma-

/.ri ritt's oder dem eines dem Studium der heiligen Wissensehaften

und Gebräuche obliegenden Brahmanen. Das ihm zur Unter-

stützung verliehene Dorf hiefs A'aliirdgltdtaka. Mit der Ausfüh-

rung beauftragt war ein Edgapttlra Namens Dantivarman. 1

)

Ehe ich mit der Geschichte der Haupt -Dynastie fortfahre,

halte ich es für angemessen, die wenigen Thatsachen zu berüh-

ren, die uns von der im obern TVz/^-Thale herrschenden Dyna-

stie der Rdshirakitta in der einzigen Inschrift mitgetheilt werden,

die von dem Dasein derselben Zeugnifs ablegt. Sie ist nach der

oben darüber vorgelegten Bemerkung aus dem Jahre 752 datirt. 2

)

Von dem ältesten Fürsten dieser Neben -Dynastie, dem Durga-

rdr/a, erfahren wir nur, dafs er aus dem lieblichen Geschlechte

der Bdshfraki/fß abstammt und dafs er durch sein versöhnliches

Benehmen sich die Freundschaft seiner Feinde erwarb und die

Gunst seiner Freunde sich bewahrte. 3
) Diese allgemeinen Aus-

drücke sind zu unbestimmt, um uns darüber zu belehren, wie es

dem Durgaräga gelang, sich in einem Lande eine Herrschaft zu

verschaffen, das so entfernt von dem Stammsitze seines Ge-

schlechts liegt; vielleicht stand er in Diensten eines dortigen

Häuptlings, den er verdrängte. Da er drei Nachfolger hatte, von

denen der letzte Nandardga um 752 herrschte, wird er dieses

kurz nach 760, dem Anfange der Macht seiner im Westen herr-

schenden Stammgenossen, gethan haben.

Sein Sohn Govindardga und sein Enkel Mahdsvdmika behaup-

teten sich in dem Besitze ihres kleinen Gebiets. 4
) Nandardga

zeichnete sich durch seine Tapferkeit aus und nahm daher den

1) Es ist ein Irrthum , wenn in der Uebersetzung a. a. O. VIII, p. 303 Danti-

varnian als Thronfolger und Bruder des Königs genannt wird, da er nur

das Beiwort dutaka, d. h. mit der Ausführung der Landschenkung beauf-

tragt, erhält.

2) Sieh oben S. 538. Diese Schenkungsurkunde ist ausgefertigt am Tage des

Vollmondes des Monats Kürtika , d. h. im Anfange Novembers.

3) Die Inschrift III a. a. O. in J. of die As. S. of B. VI, p. 871 und p. 872.

4) Statt Musvämikaräga wird zu lesen sein, wie oben geschehen ist; zumal

der zv.ütc Buchstabe des Namens in dem Facsimile undeutlich ist.
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Beinamen Judhdsura an, d. h. einer, der durch seine Kämpfe
einem Gotte ähnlich wird ; dieses Beinamens bedient er sich auch

auf dem Siegel unter der Schenkungsurkunde. Er war ferner

ein eifriger Verehrer Rhagavat's oder Vishnu's und weicht in die-

ser Beziehung von seinen Stammgenossen ab, die vorherrschend

dem Qivaismus ergeben waren. Seine Frömmigkeit bethätigte

Nandaräga durch die Verleihung des Dorfes Galakuha an den

Brahmanen Prabltakadirveda, dein Enkel Mitrakaturveda 's und den

Sohn Ranaprabhakaturveda. Dieses Priestergeschlecht führte sei-

nen Ursprung zurück auf den Vedischen Kuisa, den Verfasser

von mehrern Hymnen des Rigveda's. ') Ueber den Untergang des

Reichs dieser Neben -Dynastie der Rashtraküta wäre es gewagt,

eine Muthmafsung vorlegen zu wollen, indem die damalige Ge-

schichte dieses Theils von Indien noch sehr dunkel ist.

Nach dieser Abschweifung kehre ich zur Geschichte der Haupt-

Dynastie zurück. Mit Karkaräga erreichte die Macht der Räshtra-

küta ihren Gipfel. Aus dem Umstände, dafs ihre Nachfolger die

ganze Halbinsel Guzerat beherrschten, läfst sich mit der gröfs-

ten Wahrscheinlichkeit schliefsen, dafs ihre Vorgänger nicht nur

die östliche Hälfte derselben, sondern auch die westliche sich un-

terworfen hatten; wann dieses geschehen sei, läfst sich nicht ge-

nau bestimmen. Es müssen dem Karkaräga mehrere Herrscher

aus seinem Geschlechte gefolgt sein, deren Namen vielleicht spä-

ter entdeckte Inschriften uns mittheilen werden. Ihre Herrschaft

mufs wenigstens bis 980 fortgedauert haben, weil die Anfänge

der nächsten Dynastie nicht höher zurück geschoben werden

können.

Diese Dynastie war dem Rugapuira - Stamme der Solanki ent-

sprossen, welche sich als eines der vier Agnikula oder Feuerge-

schlechter betrachten , welche ihren Ursprung dem Gott des Feuers

Agni zuschreiben. 2
) Ueber die Geschichte dieses Geschlechts

gewährt eine in dem Tempel Somanätha's an der Westküste der

Halbinsel Guzerat gefundene Inschrift einige Aufschlüsse, durch

1) Nachweisungen über diesen Rishi finden sich in Colebrooke's On the Ve-

das , or sacred wrilings of the Hindus 'in dessen Mise. Ess. I, p. 23, p. 24

und p. 28, und in A. Weber's Ind. Slud. I, S. 115, S. 293 und II,

S. 44 u. s.

2) James Tod's The Annais etc. of Räjasthan I, p. 601 flg.
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welche wir in den Stand gesetzt werden, die Angaben Abulfazl's

zu berichtigen und zu ergänzen. 1

)

Ueber den Gründer der Solanki - Dynastie Miüaräga hatte

Abulfazl folgende Erzählung vernommen. Der letzte Kälukja in

Analaväta Sämantasinha gab seine Tochter, die Dandaka Solanki,

einem Abkömmlinge der Könige von Delhi, zur Gattin, welche

im Wochenbette starb. Ihr Sohn Mülaräga soll daher seinen Na-

men erhalten haben, weil damals gerade Vollmond war und die

Inder diesen müla nennen. Dieses ist deutlich ein Mifsverständ-

nifs, weil mit diesem Worte das neunzehnte naxatra oder Mond-

haus bezeichnet wird. Es ist möglich, dafs Mülaräga geboren

ward, als der Mond sich gerade in diesem Mondhause befand und

deshalb seinen Namen erhalten habe. Es ist jedoch viel wahr-

scheinlicher, dafs der Name ein bezeichnender ist und ihn als

die Wurzel oder den Ursprung einer neuen Herrschaft bezeichnet.

Sein Grofsvater entsagte ihm zu Gunsten in einem Anfalle von

Trunkenheit dem Throne, läugnete aber, nachdem er wieder

nüchtern geworden, diese That. Sein Enkel verband sich dann

mit einigen übelgesinnten Männern, tödtete den Sämantasinha

und bemächtigte sich der Herrschaft.

Entkleidet man diese Erzählung der deutlich erdichteten Zu-

thaten, so gewinnt man für die Herkunft der Solanki die höchst

wahrscheinliche Thatsache, dafs Mülaräga's Vater in Diensten

Sämantasinha's stand. Seine Heirath mit einer Tochter desselben

ist eine Dichtung. Ihr Name Dandaka Solanki bedeutet nämlich

die strafende Solanki und besagt, dafs die Verbindung der Kä-

lukja mit diesem Geschlechte ihnen zum Unheile gereichte. Mü-

laräga benutzte eine günstige Gelegenheit, um seinen Grofsvater

zu verdrängen und sich an dessen Stelle zu setzen. Ob sein Vater

von einem Könige Delhi's abstammte, möge dahin gestellt bleiben.

Die Kälukja scheinen den Namen Sämantasinha als einen Ehren-

titel gebraucht zu haben, wenn es nicht richtiger ist, ihn für den

eines spätem Fürsten anzusehen, der vergebens versuchte, die

1) Sieh Ayeen Akbery II, p. 89 flg. und aufserdera An Account of the Tempel

of Somnath, translated from the Appendix to the Mirat Ahmedi, by James

Bird , Esq. , to which is added a Translation in Sanscrit into English of an

Inscription of Paltan samvat 1272, A. D. 1215. By W. H. Wathen, Esq.,

in J. of the B. B. of the IL As. S. II, p. 15 flg.
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Herrschaft über Gurgara wieder zu gewinnen. 1

) Wie lange Mü-

laräga regiert habe, läfst sich nicht genau bestimmen, weil die

seiner Regierung zugeschriebene Dauer von fünfzig Jahren offen-

bar übertrieben ist. Sein Sohn Kdmunda wurde im Jahre 1025

von Mahmud von Ghazna vertrieben und regierte dreizehn Jahre.

Man wird daher den Anfang der Regierung seines Vaters nicht

höher hinaufrücken können, als bis 980. Er mufs aufser dem

Festlande Guzerat auch die Halbinsel dieses Namens beherrscht

haben, weil unter den von ihm veranlafstcn Bauten einige in

Somanätha gesucht werden müssen. Da er in Analavdta resi-

dirte, 2
) mufs wenigstens das südöstlichste Unter - Rägasthan einen

Theil seines Staats gebildet haben; es ist jedoch wahrscheinlich,

dafs Gurgara im altern Sinne dieses Namens ihm gehorchte. 3

)

Er besafs daher ein grofses Reich, wenn er auch nicht, wie es

in der Inschrift heifst, die ganze Welt erobert und diese Erobe-

1) Sanscril Inscriptions at Abu. By Horace Hayman Wilson, Esq., See. As.

Soc. in As. Res. XVI, p. 306, wo es von Prahlädana, dem Bruder des

Kälukja - Königs Dharävarshila heifst, dafs er sich tüchtig in der Vertei-

digung Gurgara's bewährt habe , dessen Macht auf dem Schlachtfelde von

Sämantasinha gebeugt worden war. Auf dieses Ereignifs werde ich später

zurückkommen. Gurgara mufs hier im spätem Sinne verstanden werden.

Ich bezweifele, dafs Wilson a. a. O. XVI, p. 322 Recht habe, die So-

lanki des Abulfazl's für identisch mit den Kälukja zu halten. Dieses ergiebt

sich nicht aus den von ihm dort benutzten, auf dem Berge Arbuda gefun-

denen Inschriften für die Hauptdynastie, sondern nur für die zum Theil

gleichzeitigen Herrscher. Dann wird in der Inschrift von Somanätha auch

nicht die Abstammung Mülaräga's von den Kälukja angegeben, welche da-

gegen von seinen Nachfolgern unterschieden werden; sieh a. a. O. II,

p. 17 und p. 19. In Joseph Tieffenthaler's Beschreibung von Hindustan

I, p. 295 wird die Dynastie des Mülaräga's Solangi genannt, welche Form

weniger richtig ist. Ich bemerke noch , dafs in der Uebersetzung p. 17

eine Ungenauigkeit sein mufs , weil nach ihr ein namenloser Prinz aus

dem Geschlechte Cändiljas und der Familie des Königs Vira nicht von

Mülaräga verschieden sein würde. Cändilja ist der Name mehrerer in der

Vedischen Ueberlieferung berühmter Lehrer; sieh oben II, S. 1097 und

Wilson u. d. W. Dieser Prinz mufs einer Verbindung eines priesterlichen

Geschlechts entsprungen und wohl Statthalter oder auch nur der höchste

Beamte in der Stadt Somanätha gewesen sein.

2) Sieh oben S. 556.

3) Sieh die Inschrift von Somanätha a. a. O. in J. of the B. B. of the R.

As. S., wo die Stadt fehlerhaft Anahillapurapaltana genannt wird.
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mag behauptet hatte. Er liefs an verschiedenen Stellen Tank

und Brunnen anlegen; er liefs ferner Tempel, Schulen, dharma-

riilä oder Goriehtsgcbäude und Karavanseraien bauen; er grün-

dete mehrere Städte und Dörfer, für deren gute Verwaltung er

Sorge trug.

Sein Sohn und Nachfolger wird in der Inschrift Crtmadhu,

dagegen von den muselmännisschen Schriftstellern Gdmunda ge-

heifsen, 1

) welcher Name richtiger Kdmunda geschrieben würde,

weil Kämandd eine der vielen Benennungen der Durgä ist und

die Dynastie, zu der er gehörte, dem Qivaismus eifrig anhing.

Seine Beziehungen zu den Muhammedanern werden in der In-

schrift ganz verschwiegen und von ihm dagegen berichtet, dafs

er sein Reich stark bevölkert und gut angebaut machte, so dafs

er ohne Furcht regierte. 2
) Die letzte Behauptung steht im ent-

schiedensten Widerspruche mit der wahren Geschichte, wie sich

nachher ergeben wird. Da die Geschichte der muhammedanischen

Eroberung Indiens einem spätem Theile meines Werks vorbe-

halten bleiben mufs und ohnehin mit der möglichsten Kürze dar-

gestellt werden darf, brauche ich hier nur so viel anzuführen,

als zum Verständnisse der Indischen Geschichte erforderlich ist.

Der Zweck der letzten kriegerischen Unternehmung des vom

grimmigen Fanatismus gegen die Ungläubigen erfüllten Gründers

der Ghazneviden- Dynastie war das damals vor allen andern Hei-

ligthümern am höchsten verehrte Heiligthum in Somanutha zu zer-

stören ; auch zogen den Malanüd ohne Zweifel die reichen Schätze

des dortigen Civa- Tempels an. Der Ort hatte von diesem Gotte

seinen Namen erhalten, der bekanntlich mit dem Halbmonde auf

1) die Inschrift von Somanätha a. a. 0. in J. of the B. B. of the R. As.

S. II, p. 18 und Ayeen Akbery II, p. 91 flg. Bei Joseph Tieffen-

thaler a. a. O. II, p. 295 lautet der Name Zamund, indem das Indische

g durch £ wiedergegeben worden , wie es die Portugiesen zu thun pflegen.

Da k und g in der Persischen Schrift sich nur durch Punkte unterschei-

den , konnte der Name, von dem jetzt die Rede ist, leicht entstellt wer-

den. Die ächte Form Kümunda kommt in einer auf dem Berge Arbuda

gefundenen Inschrift vor; Sanscrit Inscription at Abu. By Hoeace Hay-

mann Wilson, Esq., See. As. Soc. in As. Res. XVI, p. 289.

2) Die Inschrift von Somanutha a. a. 0. in J. of the B. B. of the R. As. S.

II, p. 18.
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dein Haupte dargestellt wird. Mahmud zog am Ende des Jahres

1025 aus Ghazna aus und nahm seinen Weg über Multan und

Agmir nach Analaväta, aus welcher Stadt der Indische König bei

dem Herannahen des feindlichen Heeres entfloh. Mahmud eilte

dann nach Soraanätha, wohin er auch eine Flotte von Guzerat

beordert hatte. 1

) Dieses geschah im Jahre 1025. Somanätha

lag an der Südwestküste der Halbinsel Guzerat, nicht weit im

W. von der Insel Diu und zwar auf einer kleinen Halbinsel, so

dafs die Stadt auf drei Seiten vom Meere umspült war. Sie war

noch dazu stark befestigt. Die Stadt wurde mit grofser Begei-

sterung von den Indern vertheidigt. Erst am dritten Tage gelang

es den Muselmännern, bis zur Schwelle des Tempels vorzudrin-

gen, wo ein sehr heftiger Kampf entbrannte, weil den Indern

zwei Prinzen, Namens Brahmadeva und Ddbshelim, ein Hülfsheer zu-

führten. Von diesen zwei Namen ist der letztere, wie früher nach-

gewiesen worden, ein in den Indischen historischen Ueberlieferun-

gen gänzlich unbekannter. 2
) Zuletzt gelang es dem Mahmud,

das von den Indern so heilig gehaltene und mit Todesverachtung

vertheidigte Heiligthum mit seinen Truppen zu besetzen. Ein

Theil der Indischen Besatzung entkam auf Schiffen nach Ceylon,

der geflohene Brahmadeva wurde dagegen von Mahmud gefangen

genommen und in die Schatzkammer des Siegers eingesperrt.

Mahmud spaltete mit seiner Keule das Bild Civa's, von welchem

ein Stück nach Mekka, ein zweites nach Medina gesandt ward.

Die Brahmanen dieses aufserordentlich reich dotirten Tempels

boten dem Sultan Haufen Geldes aus dem Grunde für das Bild

an, weil in ihm eine Masse von Diamanten, Rubinen und Perlen

verborgen waren. Mahmud erbeutete unermefsliche Schätze, de-

1) Ferishta bei Briggs I, p. 68 flg. und bei Dow I, p. 62 flg.; dann Atjeen

Akbery II, p. 91, wo das Jahr der Heqra 416 unrichtig dem christlichen

Jahre 1064 gleich gesetzt wird. Jenes Jahr der Heqra beginnt am 4ten

Mai 1025 nach Chr. Geb. Andere Berichte über diese Ereignisse finden

sich in Reinaud's Memoire etc. sur linde p. 68 flg. und in Mohammedi Filii

Cha?idschahi vulgo Mirchondi Hisloria Gaznevidarum Persiee. Edidit Fride-

ricüs Wilken p. 200 flg. Nach Ihn al-Atir hiefs der vor Mahmud geflo-

hene Indische König Bhbna; Reinaud's Memoire etc. sur linde p. 271;

dieses mufs aber eine Verwechselung mit dem spätem Monarchen dieses

Namens sein.

2) Sieh oben S. 490.
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ren genauere Angabe hier am unrechten Platze wäre. ') Die

Thorc des Tempels wurden nach Ghazna gebracht, wo sie bis

1852 verblieben, in welchem Jahre sie auf den Befehl des Gene-

rals Natt in der irrigen Voraussetzung nach Indien zurückge-

führt wurden, dafs die Inder diese entheiligten Thore als ein

Siegesdenkmal verehren würden. 2

)

Nach Zerstörung dieses damals allerheiligsten Indischen Tem-

pels marschirte der siegreiche Ghaznevide nach Analaväta zu-

rück. 3
) Hier beschlofs er, weil es schwierig war, dieses so weit

entfernte Indische Land zu vertheidigen, einen Indischen Fürsten

als Unterkönig einzusetzen und wählte dazu einen angeblich aus

der sehr edlen Familie Dabshelim' s abstammenden Prinzen, der

als Einsiedler zurückgezogen lebte ; nach andern weniger zuver-

lässigen Berichten dagegen einen grausamen und ehrgeizigen

Prinzen, der nach mehrern mifslungenen Versuchen, sich der

Herrschaft zu bemächtigen, genöthigt worden war, in einem

Tempel seine Zuflucht zu suchen. Der Aufforderung Mahmüd's,

zurückzukehren, um als Unterkönig eingesetzt zu werden, zö-

gerte er Folge zu leisten, weil ein anderer Dabshelim ihn so-

gleich angreifen würde , wenn sein Beschützer zurückgekehrt sein

würde. Mahmud liefs diesen daher gefangen nehmen und führte

ihn nach Ghazna mit, damit er nicht seinem Verwandten in sei-

ner Regierung Störungen verursachen sollte. Mahmud kehrte im

1) Eine goldene Kette wog z. B. nach Ferishia 200 mand oder nach Briggs

a. a. O. I, p. 73 400 Lispfund.

2) Sieh über diesen Gegenstand Documents relaling to the Gates of Somnath,

fonoarded to the Society by the Government of India. With Plates im J. of

the As. S. of B. XII
, p. 73 flg. Eine deutliche Vorstellung von der Hei-

ligkeit und den Eeichthümern dieses Tempels erhält man, wenn man sich

vergegenwärtigt, dafs das Götterbild täglich mit aus dem fernen Ganges

gebrachten Wasser gewaschen wurde ; dafs Tausend stark bevölkerte Dör-

fer dem Tempel geschenkt waren; dafs zwanzig Tausend Brahmanen die

Cäremonien verrichteten und dafs mehrere Indische Fürsten ihre Töchter

als Dienerinnen und Tänzerinnen dem Tempel geweiht hatten; sieh die

Nachweisungen hierüber a. a. O. in J. of the B. B. of the B. As. S. II,

p. 13, wo auch die Thore des Tempels beschrieben und die auf ihnen an-

gebrachten Arabischen Inschriften in Kufischer Schrift mitgetheilt und

übersetzt sind.

3) Ferishia bei Bkiggs a. a. O. I, p. 74 flg. und bei Dow I, p. 67 flg.
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Jahre 1026 nach seiner Hauptstadt zurück. Der von ihm einge-

setzte König Guzerat's leistete ihm jährliche Tribute. Nachher

forderte er den Mahmud auf, ihm seinen Verwandten zurückzu-

schicken. Mahmud willfahrte diesem Gesuche. Den zurückge-

kehrten Verwandten beschlofs der König Guzerat's in eine Höhle

unter seinem Throne einzusperren; als er ihm aber bei seinem

Herannahen an die Hauptstadt entgegenzog, soll er bei ihrer

Zusammenkunft in Schlaf gefallen und seine Augen von einem

Geier ausgestochen worden sein. Als dieses Ereigniis im Lager

und in der Stadt bekannt geworden war, wurden sie von Ver-

wirrung ergriffen. Der gefangene Dabshelim benutzte diese Ge-

legenheit, um seinen Verwandten zu verdrängen, welchen er in

der für ihn selbst bestimmten Höhle einsperrte. Hier verblieb

dieser bis zu seinem Tode.

Diese Darstellung der Geschichte der Könige Guzerat's, de-

ren Schicksale durch den Gründer der Ghazneviden- Dynastie

bestimmt wurden, läfst sich mit Hülfe der Verzeichnisse der

Solanki- Könige ergänzen und näher bestimmen. 1

) Der aus Ana-

laväta vor Mahmud 1025 geflohene Indische Fürst kann kein

anderer, als Gdmunda oder richtiger Kämunda gewesen sein. Der

von Mahmud eingesetzte sogenannte Dabshelim wird in den ver-

schiedenen Quellen Beyser, Biploh oder Vallabha genannt, von

welchen Namen nur der letzte acht sein kann. Er regierte nur

1) Diese Verzeichnisse finden sich in der Inschrift von Somanätha im J. of

the B. B. of the R. As. S. II, p. 17 flg.; in Ayeen Akbery II, p. 95; in

Joseph Tieffenthaler's Beschreibung von Hindustan I, S. 295, wo die Na-

men znm Theil von den von Abulfazl raitgetheilten abweichen; endlich in

Wilfobd's Essay on Vikramäditja and Cälivähana in As. Res. IX, p. 187 flg.

Die Namen und die Zahlen sind die folgenden:

Ayeen Akbery. Jahre. Tieffenthaler. Jahre.

Mülaräga 56 Mülaraz 56

Gdmunda 13 Zamund 13

Beyser % Biploh Vs

Durlabha 11% Durbhasa, dessen Brudersohn liy2

Bhima 42 Bhima 42

Kurrum 31 Karan 31

Gajasinha oder Cuddharäga . 50 Zesing ,
auch Pandat Rat .

30

Kumärapäla 23 Kumärapäla 29

Agajapäla 3 Azpal , dessen Sohn ... 3

Laxmamüla 8 Lakmal 20

Lassen's Ind. Alterthsk., III. 36
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sechs Monate, also nur bis zürn Ende der Jahres 1026. Hieraus

erklärt sich der Urnstand, dafs er in der Inschrift von Soma-

natliii gar nicht erwähnt wird. Der Nachfolger, von dem er ver-

drängt ward, mufs Durlabha sein, welcher eilf und ein halbes

Jahr oder bis 1037 im Besitze der Herrschaft blieb. Nach der

Inschrift von Somanätha war er der Sohn Crimadhus und daher

der erbberechtigte Nachfolger.') Durlabha entsagte dem Throne

WlLFOED.

Miilaräga

Gämunda

Validkiha

Durlabha

Bhuna

Vicäla oder Karna

Gajasinha oder Siddharäga

Kitmärapäla

Agajapäla

Lakmal

Bhima

Dielnschrift von Somanätha.
Midaräga

Crimadhu, dessen Sohn

Durlabha, dessen Sohn

Vikrama , dessen jüngerer Bruder

Gallaruga , dessen Verwandter

Lalakhia, dessen Sohn

Bhabhakhia, dessen Sohn

Gajasinha, dessen Sohn

Sinha, dessen Sohn

Kumärapäla

Rohina oder Cridhara, dessen Sohn,

vor 1215.

Zu diesen Verzeichnissen sind folgende Bemerkungen zu machen. Er-

stens: Nach Abulfazl regierten die zehn Solanki zusammen 244 Jahre,

während die einzelnen Zahlen nur 238 geben. Zweitens: Die Gesammt-

zahl bei Tieffenthaler ist dieselbe, obwohl die spätem einzelnen Zah-

len abweichen. Es wird sich später ergeben , dafs diese Zahl zu grofs

ist. Drittens: Die Angaben Wilfoed's haben nur einen geringen Werth,

wenn sie nicht durch andere Gewährsmänner unterstützt werden. Dieses

erhellt vorzüglich daraus, dafs er den König von Cäkambhari Vicäladeva,

der um 1220 nach der Aera des Fikramäditja oder 1163 regierte (sieh

Colebrooke's Mise. Ess. II, p. 234), für identisch mit Karna hält. Vier-

tens: Kumärapäla war nach einer auf dem Arbuda -Berge gefundenen

Inschrift ein Kälukja; sieh Sanscrit Inscriptions at Abu. By Hokace Hay-

mann Wilson, Esq., See. As. Soc. in As. Res. XVI, p. 305. Es ist daher

die Nachricht von Abulfazl im Ayeen Akbery II, p. 91, dafs er ein Solanki

gewesen, zu berichtigen. Fünftens: In einer Inschrift von Abu a. a. U.

in As. Res. XVI, p. 189 und p. 290 findet sich folgende Keihenfolge:

Mülaräga — Kämunda — Kaladeva — Siddharäga — Kumärapäla — Agaja-

päla und Midaräga. Von diesen war Kaladeva der Sohn Kämunda's und

Miilaräga der Zweite der Agajapäla's; bei den übrigen fehlt die Angabe

der Abstammung. Vor Siddharäga ist eine Lücke , in der mehrere Namen

sich gefunden haben müssen.

1) Sieh a. a. O. im J. uf the B. B. of Ihe R. As. S. II, p. 13.
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zu Gunsten seines Sohnes Bhima.*) Unter ihm gewann der von
ihm beherrschte Theil Indiens seine Unabhängigkeit wieder. Er
muls die Halbinsel und das Festland Guzerat besessen haben und
der südlichste Theil Unter -Rägasthan's war von ihm abhängig.

Es kam ihm und seinen Nachfolgern, so wie andern Indischen

Königen, welche von Mahmud besiegt und ihm tributpflichtig ge-

worden waren, sehr zu Statten, dafs nach Mahmuds Tode im

Jahre 1030 seine Nachfolger durch Kämpfe um die Thronfolge

und durch häufige Kriege mit andern Völkern verhindert wurden,

sich um die Angelegenheiten der Indischen Länder zu beküm-

mern. Durch die wachsende Macht der Ghoriden wurde Musaüd

der Zweite genöthigt, seine Residenz nach Lahor zu verlegen im

Jahre 1100 und im Jahre 1186 wurde die Herrschaft der Ghaz-

neviden von dem Gründer der Ghoriden - Dynastie Muhammed
Shahäb-eddin gestürzt. 2

) Die Unabhängigkeit der Indischen Könige

Unter- Rägasthan's und Guzerat' s war daher schon unter Dur-

labha's Regierung so gut wie hergestellt.

Nach seinem Tode trat eine Theilung des Reichs ein. Sein

jüngerer Bruder Vikrama sammelte ein Heer und bemächtigte

sich des Throns. 3
) Er zeichnete sich durch seine Tugenden aus

und machte seine Unterthanen glücklich. Während seiner Re-

gierung trat ein für die spätere Geschichte der Solanki entschei-

dendes Ereignifs ein, nämlich eine Familien - Verbindung mit den

Kälukja, vermuthlich durch die Heirath einer Tochter Vikrama's

mit Kälukja Gallaräga. 4

)

1) James Tod's Comments on an Inscription on Marble at Madhucarghar and

three Grants on Copper, found at Ujjagini in Trans, of the R. As. S. I,

p. 222. Diese Angabe findet sich im Kumärapälakaritra, welches im

zwölften Jahrhunderte von Sailug Süri Akärja verfafst ist und die Ge-

schichte von Pattana Sehrwalla enthält; die letzte entstellte Form des

Namens Analaväta kommt auch sonst vor. Das hier angegebene Datum

der Entsagung Durlabha's ist unrichtig.

2) Moxstuart Elphinstone's The History of India I
, p. 597 flg.

3) Die Inschrift von Somanätha a. a. O. in J. of the B. B. of the R. As.

S. II, p. 18. In der S. 561, Note 1 angeführten Inschrift wird ein

Sohn Kämunda's Namens Kaladeva aufgeführt, dessen Stellung unklar, da

eine Lücke in der Inschrift sich findet. Es kann auf keinen Fall, wie

"Wilson a. a. O. p. 290 annimmt, der in den Verzeichnissen Kurrum oder

richtiger Karna geheifsene Fürst sein.

4) In der Uebersetzung oder vielleicht in der Inschrift mufs ein Fehler sein,

36*
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Von den Kdhtkja wird gesagt, dafs sie ein sehr glorreiches

Geschlecht
s
waren, dafs in ihm von Geschlecht zu Geschlecht

Könige geboren wurden, die einen hohen Baum der Tugenden

bildeten, welche dafür wie Rüdra oder Civa sorgten, dafs die For-

men der Religion und die Pfade der Gerechtigkeit beobachtet

würden und die das Volk durch ihre Gunstbezeugungen beglück-

ten, wie Wolken die Erde befruchten. Gallardfja's Macht wird

auf die Halbinsel Guzerat sich beschränkt haben. Er war durch

seine Tapferkeit ausgezeichnet. Auf seinen Befehl wurde die

Halle im Tempel SomccvarcCs in Somandtha erbaut. Der Name

des Opfers, durch welches er berühmt geworden, ist verdorben. 1

)

Wie lange er und sein Vorgänger Vikrama regierten, läfst sich

nicht genauer bestimmen; man wird jedoch kaum irren, wenn

man beiden eine Regierung von dreifsig Jahren oder bis 1067

zuschreibt.

Nur eine erneuerte Untersuchung der Inschrift von Somanä-

tha kann uns in den Stand setzen, die Namen des Sohnes und

des Enkels von Gallardga herzustellen, indem der erste nur mit

dem Namen des von ihm beherrschten Landes, nämlich Lala ge-

nannt wird; der des zweiten vielleicht Bhadra lautete. 2
) Da der

erste ein Freund Bhima's war, der von 1037 bis 1079 regierte,

mufs er in die letzte Hälfte der Herrschaft dieses Königs gesetzt

werden und durch ihn und seinen Sohn wird die Zeit zwischen

weil es heifst: „aus diesem Paramar - Geschlechte der Familie Cri Vikra-

ma's entsprang der König Kumärapäla, ein mächtiger Held." Da gleich

darauf das Geschlecht der Kälukja gepriesen wird , mufs Kumärapäla ihm

gehört haben. Es darf daher nicht mit dem Herausgeber aus dieser Stelle

gefolgert werden, dafs die Prämära einen Zweig der Kälukja bildeten und

es wird parama, d. h. vorzüglich, zu verbessern sein. Dieser Kumära-

päla mufs ein älterer Monarch dieses Namens gewesen sein, als der in

den Verzeichnissen aufgeführte. Dafs Gallaräga nach Vikrama folgte, er-

hellt daraus, dafs er zuerst bei der Angabe der Herkunft der Kälukja

genannt wird.

1) Meghadvana giebt keinen Sinn, so wenig, als das am nächsten liegende

meghavära, Luft, Himmel.

2) In der Uebersetzung lauten die Namen a. a.. O. in J. of die B. B. of the

R. As. S. II, p. 18 Lalakhia und Bhabhakia. Der erste ist aus Läläkhja,

d. h. den Läla genannten Fürsten verstümmelt; der zweite etwa aus Bha-

dräkhja, der glücklich geheifsene.
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Gallaräga und Gajasinha, der 1093 den Thron bestieg, ausgefüllt.

Es erhellt aus dieser Angabe, dafs damals noch Freundschaft

zwischen den Soktnki und den Kälukja bestand.

Bhima erhält den Titel La/ecvara, dessen sich auch die Räsh-

traküta bedient hatten. *) Es wird ihm nachgerühmt, dafs er den

fremden Kaufleuten grofse Achtung und Aufmerksamkeit wäh-

rend seiner glanzvollen Regierung erzeigte. Da sein Reich ein

Hauptsitz des Handels mit den fremden Völkern war, lag es im

Interesse des Königs, die auswärtigen Handelsleute zu begünsti-

gen. Da beide Verzeichnisse den Solanki- Königen eine Regie-

rung von zwei und vierzig Jahren zuschreiben und kein Grund

vorliegt, an der Richtigkeit dieser Zahl zu zweifeln, stehe ich

nicht an, Bhima bis 1079 auf dem Throne sitzen zu lassen.

Von seinem Nachfolger Kurrum oder richtiger Karna ist nur

zu erwähnen, dafs durch seine Regierung die Zeit zwischen Bhima

und Gajasinha ausgefüllt wird, dessen erstes Regierungsjahr in

1093 nach einer später anzuführenden Inschrift zu setzen ist.
2

)

Von seinem Nachfolger Gajasinha, dem Grofsenkel Gallaräga 's,

giebt Äbulfazl folgenden Bericht. Kemaderpaul , wie hier der

Name aus Kiimärapäla entstellt ist, zog aus Furcht, sein Leben

zu verlieren, während der Regierung Gajasinha 's, der auch Cud-

dharäga genannt wird, vor, das Leben eines Privatmannes zu

führen; nach Gajasinha's Tode erhielt er das Reich und ver-

gröfserte es durch seine Siege. 3
) Nach der Inschrift von Soma-

nätha war seine Regierung sehr glorreich ; aber nicht er , sondern

sein Sohn Sinha war der Vorgänger Kiimärapäla s , den er auf

den Thron setzte, während er selbst fortfuhr die Angelegenhei-

ten des Staats zu verwalten. 4
) Äbulfazl macht ihn unrichtig zu

1) In der Uebersetzung heifst es: This piince of Lala; da jedoch das dem l

entsprechende d leicht in l übergehen kann , unterliegt die Verbesserung

keinem Zweifel. Ueber diesen Titel sieh oben S. 543.

2) Ich habe schon früher oben S. 561, Note 1 bemerkt, dafs die Behauptung

von Wilford, er sei von Vicäladeva nicht verschieden, unhaltbar sei.

Ebenso unbegründet ist seine Angabe , dafs Karna aus Kitor in Mevvar

stamme; sieh As. Res. IX, p. 188.

3) Ayeen Akbery II, p. 91 und p. 95.

4) Die Inschrift von Somanätha im J. of ihe B. B. of the R. As. S. II,

p. 18 und p. 19.
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einem Solanki, weil er zwar in Diensten eines Monarchen dieses

Geschlechts stand, allein ihm nur von mütterlicher Seite her ver-

wandt war. Dagegen erfahren wir aus ihm, dafs er schon den

Gajasinha zu verdrängen wünschte, es ihm aber erst nach

dem Tode desselben gelang, dieses mit Erfolg zu thun. Aus

der Inschrift von Somanätha erhellt, dafs er den abgesetzten Sinha

zu seinem ersten Minister ernannte. Er wurde von dem Könige

Mälava's Valdla angegriffen ; der ihm stammverwandte Jacodha-

vala kam ihm zur Hülfe und besiegte seinen Gegner. ') Da sein

Name in den Verzeichnissen der Fürsten dieses Landes fehlt,

war Valdla wahrscheinlich ein Unterkönig in einer .westlichen

Gränzprovinz Mälava's unter der Oberhoheit der Prdmära. Kumd-

rapäla mufs, wie sein Vorgänger Gajasinha, neben dem Festlande

auch die Halbinsel Guzerat beherrscht haben. Er ist besonders

dadurch berühmt geworden, dafs er die Gebiete der Prdmära

siegreich überzog, ihren Fürsten Naravarman gefangen nahm und

dessen Hauptstadt eroberte. 2
) Er wird auch Siddhardga genannt

und soll in Patlana oder Analavala residirt haben, was richtiger

so verstanden wird, dafs er dort als oberster Herrscher sein Hof-

lager aufzuschlagen pflegte , während diese Stadt die gewöhnliche

Residenz seiner Unterkönige über diesen Theil seines Reichs war.

Von Cuddha oder richtiger Siddha- Gajasinha ist noch zu er-

wähnen, dafs er, nachdem er den Thron bestiegen, das angrän-

1) Die Inschrift von Abu XVIII,. 35 in As. Res. XVI, p. 305, wo Wilson

bemerkt , dafs dieser König Mälava's in dem Kuvalajänanda als ein nach

Bhoga lebender Beschützer Käüdäsa's mit Unrecht dargestellt wird.

2) James Tod a. a. O. in Trans, of the R. As. S. I, p. 222. Naravarman

regierte seit 1093; sieh Z. f. d. K. d. M. VII, S. 345. Nach Wilford

a. a. O. in As. Res. IX, p. 189 hätte Gajasinha aufserdem den Beinamen

f'ndhara- Rägeea geführt, dieses ist aber der Name eines spätem Kälukja

nach der Inschrift von Somanätha a. a. O. in /. of the B. B. of the R.

As. S. II
, p. 19. Der ihm von Abulfazl gegebene Beiname Cuddharäga,

d. h. der reine König, ist vermuthlich ein Fehler statt Siddhardga, d. h.

vollendeter König. Er wurde so wegen seiner Tugenden zubenannt ; sieh

die Inschrift von Abu a. a. O. XVI
, p. 390 , wo er vor Kumärapäla und

nach Kaladeva, dem Sohne Kämundu's, aufgeführt wird, woraus erhellt,

dafs zwischen dem letztern und ihm mehrere Namen fehlen. Der von

Tieffenthalee mitgetheilte Beiname Pandat Raz wird aus Panditaräga,

d. h. gelehrter König, entstellt sein.
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zende Land bis nach Mälava und Burhanpur sich unterwarf.
')

Er gründete wohl nicht die Häfen Baroach und Dubhue, sondern

erweiterte sie nur. Er zeichnete sich auch durch andere Bauten

aus, besonders durch den Wasserbehälter bei dem Tempel des

Sahasralinga genannten Civa's in Analavata. Ein zweiter Wasser-

behälter wurde auf seinen Befehl in Sorath auf der Halbinsel

aus Stein aufgeführt. Er liefs endlich den verfallenen Tempel

des Rudramäla, wie Civa in diesem Falle geheifsen wird, her-

stellen. Dieser Tempel wurde in der ganzen Welt berühmt.

Was die Zeitrechnung betrifft, so wird dem Gajasinha, der

von Siddharäga nicht verschieden ist, eine Regierung von ein und

sechzig Jahren, von 1093 bis 1154 zugeschrieben. 2
) Einigermafsen

läfst sich dieses Datum mit dem seines Nachfolgers Kumärapdla's

vereinigen, wenn man nur das letzte Jahr festhält. Dem Ku-

märapäla wird das Samvat- Jahr 1221 oder 1173 zugeschrieben. 3

)

Dieses Jahr mufs das letzte seiner Herrschaft sein. Läfst man

ihn, was das wahrscheinlichste ist, neun und zwanzig Jahre herr-

schen, trat er seine Regierung im Jahre 1144 an. Die Dauer

der Regierungen seiner beiden Vorgänger kann nur annähernd

bestimmt werden ; Gajasinha dürfte bis 1 1 24 und sein Sohn Siddha

bis 1144 auf dem Throne ihrer Vorgänger gesessen haben. Um
den Anfang der Herrschaft der Kälukja zu ermitteln, entbehren

wir einer sichern Anleitung, weil die Zeit Gallaragds sich nicht

genau festsetzen läfst. Läfst man ihn fünfzehn Jahre herrschen, so

erreichte die Macht der Solanki auf der Halbinsel das Ende im Jahre

1052, auf dem Festlande aber erst 1079, dem Todesjahre Bhima's. 4

)

Kumärapäla tritt in den damaligen religiösen Zuständen des

westlichen Indiens bedeutend hervor dadurch, dafs er zu den

1) Sieh das Mirät Ahmedi des Ali Muhammed Khan in James Bird's The Po-

litical and Statistical History of Gujarat p. 156. Er wird hier mit Unrecht

ein Solanki geheifsen. Der Hafen Dubhue wird sonst Dubboi oder Dhubbai

genannt; sieh Walter Hamilton's A Description etc. of Hindosian I, p. 682.

2) Tod a. a. O. I, p. 222. Nach Tieffenthaler regierte Kumärapäla 39 Jahre

nnd war ein Sohn eines Vetters von Gajasinha.

3) Wilson a. a. O. in As. Res. XVI, p. 223 und Trans, of the LH. Soc. of

Bombay I, p. 182. Die Worte Hemakandra's bei Wilson a. a. O. in As. lies.

XVI, p. 365: asmät pürväja Siddharägäja werden nicht besagen, dafs dieser

ein Brnder Kumärapäla'

s

, sondern nur , dafs er dessen Vorgänger war.

4) Sieh oben S. 565.
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Lehren der (iaina übertrat und den durch seine »Schriften bekann-

ten Hemakandra begünstigte. Dieser verfafste auf den Wunsch
seines königlichen Beschützers eine Schrift, in welcher er die

verschiedenen unter den Gaina herrschenden Lehren darstellte und

von den Anhängern derselben handelte. 1

) Für die Geschichte

der untergeordneten Dynastien der Kälukja ist es wichtig, zu be-

merken, dafs Kumarapala nach diesem zuverlässigen Gewährs-

mann in Pattana oder Analaväta sein Hoflager aufgeschlagen

hatte.

Nach dem Tode Kumärapäla's wurde das Reich in zwei klei-

nere getheilt. Auf der Halbinsel folgte der eine seiner Söhne

Rohina, auch Crldhara genannt, während Agajapdla seinen Vor-

gänger vergiftete und daher wahrscheinlich nicht der Sohn des-

selben geAvesen ist.
2
) Er mufs der Beherrscher des Festlandes ge-

wesen sein und genofs nur drei Jahre die Früchte seines Ver-

brechens. Sein Nachfolger war Laxmamüla oder Mülarüga und

regierte nach den verschiedenen Verzeichnissen entweder acht

oder zwanzig Jahre, also entweder bis 1184 oder bis 1196. 3
) Er

starb ohne Nachkommenschaft, worauf die Grofsen des Reichs

einen Fürsten aus dem Rägaputra - Geschlechte der Baghela wähl-

ten, der Vriddhamida hiefs. 4
) Auf die Geschichte derselben werde

ich später zurückkommen, nachdem ich die Geschichte der Halb-

1) Wilson a. a. O. in As. Res. XVI, p. 325.

2) Die Inschrift von Somanätha a. a. O. in J. of the B. B. of the R. As. S.

II, p. 119 und Ayeen Akbery II, p. 91. Nach Joseph Tieffexthaler

(sieh oben S. 561, Note 1) wäre er ein Sohn Kumärapäla's, was jedoch

zweifelhaft ist.

3) Sieh oben S. 561, Note 1. Der Name Mularäga kommt in der eben vor-

hin angeführten Inschrift von Abu vor. Er wird unter dem Namen La-

xanaräja in Herbelot's Bibl. Orient, u. d. W. angeführt. Die Angabe,

dafs er niedriger Herkunft gewesen und durch sein eigenes Verdienst zu-

letzt Kaiser wurde, ist nicht, ganz sicher, weil hinzugefügt wird, dafs er

nach einer langen
, gerechten und glücklichen Regierung achtzig Jahre

alt starb. Die Behauptung "Wilford's a. a. 0. in As. Res. IX, p. 190,

dafs er auch Baladeva und Bhimadeva geheifsen worden sei, entbehrt je-

der Begründung.

4) Ayeen Akbery II, p. 91, wo der Name Birdmul lautet, dagegen bei Joseph

Tieffenthaler Besehreibung von Hindostan I, p. 295 Hardhon. Der letzte

Name mufs im Sanskrit Haridhana gewesen sein, d. h. einer, dessen

Reichthum Huri oder t-'ishnu ist.
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insel bis auf ihre Unterwerfung von den Muhammedanern und die

der untergeordneten Dynastie auf dem Festlande bis auf die Er-

hebung der Baghela fortgeführt habe.

Da dem Laxmamüla oder Midardga eine so verschiedene Dauer

seiner Regierung in den Verzeichnissen zugeschrieben wird , kann

mit ihrer Hülfe nicht das Ende der Herrschaft der Kälukja er-

mittelt werden 5 es werden sich später dafür Gründe ergeben , dafs

die kleinere Zahl den Vorzug verdiene. Ich setze daher das

Ende derselben in das Jahr 1184. Es kommt hier besonders in

Betracht, dafs der König Bhima aus der nächsten Dynastie, der

der Baghela, im Jahre 1178 einen Krieg mit Kutb-eddin , dem Ge-

nerale des Kaisers Muhammed Ghori zu bestehen und nach den

Verzeichnissen dieser Fürsten noch zwei Vorgänger hatte.

Nehmen wir jetzt die Geschichte der Halbinsel wieder auf,

so zeichnete sich Kumarapäla's Sohn Bohina oder C'ridhara beson-

ders durch friedliche Tugenden und seine Ergebenheit und Frei-

gebigkeit gegen die Priester aus. 1

) Er war ein eifriger Anbeter

Civa's, weil es von ihm heifst, dafs er alle andern Könige so

sehr übertraf, wie Icvara die Gottheiten Vaikantha's, des Him-

mels des Vishnu. Er liefs mehrere Tempel in Bvärakä- Pattana,

wo er residirte, erbauen und durch Haine verschönern. Er liefs

den berühmten Tempel in Somanätha , wenn auch nicht neu er-

bauen, so doch bedeutend vergröfsern und verschönern. Aufser-

dem verdankten andere Tempel dort diesem Könige ihre Ent-

stehung. Unter ihnen verdient besonders hervorgehoben zu wer-

den, dafs dort ein schöner Tempel Krishna's bestand und dafs

der bei dem Tempel Civa's angestellte, in der Inschrift sehr ver-

herrlichte Priester auch den Hart oder den Vishnu verehrte. Es

erhellt hieraus, dafs dort zwischen den zwei Brahmanischen Sec-

ten keine Spaltung bestand, obwohl der Qivaismus vorherrschte

und der Haupttempel Civa's als einzig in seiner Art und als ein

Juwel gefeiert wird. Die Verehrung dieser Gottheit galt als sün-

denvertilgend und ihren Anbetern alle Güter verleihend.

Was die Zeit Bohina s oder Ciidhara's anbelangt, so darf das

Datum der Inschrift 1215 nicht als das dieses Fürsten gelten

und die Dauer seiner Regierung kann nur annähernd bis etwa

1) Die Inschrift von Somanätha a. a. O. in J. of the B. B. of ihe R. 4s. S.

II, p. 19 flg.
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1 1 90 angesetzt werden. Ueber die Geschichte der Halbinsel

zwischen Rohina und der vollständigen Unterwerfung derselben

von den Muselmännern, die im Jahre 1297 stattfand, ohne je-

doch die ganze Halbinsel zu umfassen und die unter den frühern

muhammedanischen Herrschern nie unternommen worden war,

ruht noch ein tiefes Dunkel, welches vollständig aufzuhellen

noch nicht möglich ist; es läfst sich jedoch mit grofser Wahr-

scheinlichkeit vermuthen, dafs diese Lücke durch eine Dynastie

der Jädava ausgefüllt worden ist, von der wir eine in Girinagara

gefundene Inschrift besitzen, die leider in einer nicht ganz zu-

verlässigen Uebersetzung mitgetheilt worden ist. Auch fehlt eine

Bestimmung der Zeit ihrer Abfassung. 1

) In ihr wird ein nach

der ältesten Indischen Sage in der Nähe Dvärakä's, eines der

frühesten Sitze der Jädava, gelegener Berg Raivataka als ein

Sitz des Geschlechts des Hari's gepriesen, in dem Akjutabala ge-

boren ward. Besonders zeichnete sich der Zweig der jüngeren

Jädava aus, in welchem Mandalika entsprang, vor dem sich alle

Könige gebeugt haben sollen. Wenn die Uebersetzung richtig

ist, so bauete Nemi, der zwei und zwanzigste Patriarch der Gaina,

einen Tempel. Später regierte Dipds Sohn Navaghana, nach ihm

Mahipäla und nachher dessen Sohn Dipäla, welcher den Soma-

näilia in Prabhäsa ein Gebäude errichtete. 2
) Aus diesem Ge-

schlechte entsprang ferner Khanagära, dessen Name schwerlich

richtig gelesen ist. Dieser machte Eroberungen durch seine

Siege über seine Feinde. Nach ihm zeichneten sich Gajadeva-

sinha und Mekalasinha aus. Später wird des Megaladeva's und

des Mahipäladeva 's gedacht, mit dessen Sohne Mandalika die In-

schrift schliefst.
3
) Dieser mufs der Zeitgenosse des Verfassers

der Inschrift gewesen sein, weil die trefflichen Eigenschaften

Vy Inscription on a block of black stone on the top of the eastern enlrance of Rag

Khimgar's Mahal at Girnar. Communicated by Caplain Le Grand Jacob,

transluted by Ball Gangadhar Shastri, Esq., in J. of the B. B. of the

R. As. S. I, p. 94 flg. Ueber den Berg Raivata oder Raivataka sieh oben

I, S. 625, Note 4. Es mufs Bedenken erregen, dafs diese Könige, welche

Anbeter Civa's waren, zugleich Anhänger der Gaina - Secte gewesen sein

sollen.

2) Prabhäsa lag im S. der Pajoshni oder der Tapli und wird im Mahabhärata

ein Somatirtha genannt; sieh oben I, S. 580, Note 1.

3) Aufser dieser Form kommt auch noch Mandalaka vor.
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desselben besonders hervorgehoben werden. Um diese Darstel-

lung der Geschichte der Jädava richtig zu beurtheilen, ist nicht

zu übersehen, dafs die Aufzählung der aus diesem Zweige des

altberühmten Geschlechts entsprossenen Monarchen - Reihe eine

unterbrochene ist und daher keine Anleitung gewährt, um ihre

Zeit genauer festzustellen. Die eilf Fürsten, deren Namen uns

aufbewahrt sind, genügen jedoch, um den Zeitraum zwischen

1190, dem vermutheten Todesjahre Rohina's oder Cridharas, dem

Sohne Kwnärapäla's,*) und 1297, dem letzten Jahre der Unab-

hängigkeit der Insel auszufüllen. Einer der älteren Könige

Mahipäla der Erste mufs sich vorübergehend das Küstengebiet

im Süden der Tapti unterworfen haben. Er wurde dabei wahr-

scheinlich von einem stammverwandten Könige unterstützt. Wir

finden nämlich in einer in Thanna auf der Insel Sahette gefunde-

nen und aus dem Jahre der Aera des Cälivähana 1194 oder

1212— 13 datirten Inschrift ein Geschlecht der Jädava in einem

Theile Konkana's herrschen. 2
) Da der letzte Fürst aus dieser

Dynastie Rämakandra oder Rämadeva im Jahre 1272— 1273

herrschte und fünf Vorgänger gehabt hat, müssen sie zum Theile

Zeitgenossen der stammverwandten Fürsten auf der Halbinsel

gewesen sein. Der vorletzte Mahddeva erscheint als ein sehr

kriegerischer und in seinen Kämpfen erfolgreicher Herrscher.

Er führte glückliche Kriege mit den Beherrschern Mälavas und

Gurgara's, die sich gegen ihn verbunden hatten. Für den Theil

der Indischen Geschichte, der uns hier zunächst beschäftigt, ist

es wichtig, zu erwähnen, dafs unter seinen Titeln auch der eines

Herrn von Dvdrakdpura vorkommt. Er mufs daher die Halbinsel

Guzerat als Oberkönig beherrscht haben. Wenn sein Nachfolger

Rämakandra oder Rämadeva noch in dieser Stellung sich behaup-

tete, mufste er der letzte unabhängige Fürst der Halbinsel ge-

wesen sein, im andern Falle dagegen Mandalaka. Welche von

diesen Möglichkeiten den Vorzug verdiene, mufs einem spätem

Theile dieser Geschichte vorbehalten bleiben.

Nehmen wir jetzt die Geschichte der Kälukja wieder auf, so

bestanden gleichzeitig mit der obersten Dynastie und nach ihrem

1) Sieh oben S. 562.

2) Mr. Wathen's Translaiions of Ancient Inscriptions im /. of the Ii. As. S.

V, p. 183.
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Untergange zwei untergeordnete Herrschaften der Kälukja und

eine der Prämära, deren Geschichte zunächst bis zum Jahre 1184

fortgeführt werden mufs.

Um mit der letzten zu beginnen, so verlegt dieses Geschlecht

der Rägaputra seinen Ursprung nach dem hohen Berge Arbuda,

nach welchem in der ältesten Indischen Sage die Thätigkeit des

Vedischen Rishi des Vasishtha verlegt wird. 1

) Dieser Berg spielt

in den Ueberlieferungen der Indischen Kriegerstämme eine grofse

Rolle und in den auf ihm gefundenen Inschriften erscheint er als

ein Sitz weitberühmter Heiligthümer und der frommen Männer.

Auf diesem Berge erhob sich aus dem Feueraltare Vasishtha 's ein

Mahn mit strahlender Gestalt, der jenem Fi?<7«-kundigen Heiligen

ankündigte, dafs die Vernichtung seiner Feinde sein höchster

Wunsch sei. Vasishtha verlieh ihm deshalb den Namen paramära,

d. h. Tödter der Feinde, mit welchem sein Geschlecht benannt

worden ist.
2
) In andern Inschriften wird der Ursprung dieses

Rdgaputra- Geschlechts richtiger in eine unbestimmte Vorzeit ver-

legt.
3
) Da sein Name sonst Prämdra lautet, mufs jene Erklä-

rung des Namens als eine spätere willkürliche Deutung gelten.

Die Prämära zählen sich zu den vier Agnikula oder den aus dem

Feuer geborenen Geschlechtern. Diesem erdichteten Ursprünge

verdankt auch der erste bei dieser Gelegenheit erwähnte Fürst

Dhumaräga, d. h. Rauchkönig, seine Entstehung. 4

) Er gilt un-

ter den Herrschern dieses Geschlechts als derjenige, der ihre

Macht zuerst gründete. Dieses wird so ausgedrückt, dafs er

den Bergen die Flügel, wie der Gott lndra, abgeschnitten habe. 5

)

1) Sieh oben III, S. 121 flg.

2) Sanscrü Inscriptions at Abu. By Horace Häymann Wilson etc. in As. Res.

XVI, p. 304. Inschrift XVIII, 32 flg.

3) Sieh Z. f. d. K. d. M. VII, S. 323 und S. 333.

4) Da die meisten dieser Fürsten unbedeutend sind
,
genügt es , ihre Namen

in einer Note anzuführen ; sieh a. a. O. die Inschrift XVIII
, 32 flg.

Dliimiaräqa, nach ihm Dandakadhruva; Jaeodhavala, dessen Sohn; Bhara-

varshila, dessen Sohn; Prahlädana, dessen jüngerer Bruder; Somasinha,

ßharävarsfnla's Sohn; Kristinaraga , dessen Sohn; (fajanta, dessen Sohn.

5) Paxa und hhubhrit sind doppelsinnig, indem das erste Wort Flügel und

Parteimann, das zweite Berg und König bedeuten, wie Wilson a. a. O.

p. 305 bemerkt. Die Vorstellung, dafs lndra den Bergen die Flügel ab-
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Was den Sitz dieser Fürsten betrifft, so ergiebt sich dieser aus

dem Umstände, dafs sie Kriege mit den Beherrschern Mälava's

und Gurgara's führen konnten, unter welchem Namen das jetzt

Guzerat genannte Küstenland verstanden werden mufs. Man
wird daher ihren Sitz nach dem Gebiete im nördlichsten Guzerat

im Süden von Sirohi setzen, welche Landschaft zuweilen ihnen

unterworfen gewesen sein mag. Von diesen Fürsten leistete Ja-

codhavala dem Kumdrapäla gegen den König Mälava's Valäla Bei-

stand, wie schon früher erzählt und bemerkt worden ist, dafs

Valäla nicht ein Prämära war, sondern einer ihrer Unterköhige

in einer südwestlichen Provinz ihres Reichs. ') Der Zweig der

Prämära, zu dem Jagodhavala gehörte, lebte in Feindschaft mit

seinen Stammverwandten, was daraus erhellt, dafs er einen Ka-

lukja, von dem er ohne Zweifel abhängig war, gegen sie unter-

stützte. Seine Zeit wird durch die seines Oberherrn, der von

1153 bis 1173 regierte, 2
) ohngefähr bestimmt.

Sein Sohn und Nachfolger Dharävarshila führte einen glück-

lichen Krieg gegen einen König Konkana's. 3
) Er benutzte ver-

muthlich die durch die Vergiftung A'imiärapäla's von Agajapäla

verursachte Verwirrung im Reiche, um auf eigene Hand einen

Kampf gegen einen König von Konkana zu unternehmen.

Dharävarshila , der jüngere Bruder des vorhergehenden Für-

sten, war eifrig in der Unterstützung eines Königs von Gurgara,

dessen Macht auf dem Schlachtfelde von Sämantasinha gebeugt

worden war. 4
) Dieses Ereignifs fällt in die Zeit der Anfänge

der Baghela- Dynastie, also in eine Zeit, in welcher ihre Macht

noch nicht befestigt war. Dieser Sämantasinha kann nicht der

letzte Solanki gewesen sein, sondern ein späterer Abkömmling

dieses Herrschergeschlechts, der den Wechsel in der Herrschaft

auszubeuten suchte, um die höchste Gewalt an sich zu reifsen,

allein von Dharävarshila zurückgeschlagen ward. Obwohl dieses

in der Inschrift nicht gesagt wird, berechtigen die damaligen

geschnitten habe , findet sich im Rämäjana V, 8, 1 flg. ; sieh hierüber A.

Stenzler's Ausg. des Kumärasambhava p. 114.

1) Sieh oben S. 566.

2) Sieh oben S. 567.

3) Die Inschrift XVIII, 36.

4) Die Inschrift XVIII, 30 flg. a. a. O. in As. Res. XVI, p. 305 und p. 306.
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politischen Verhältnisse des Theils des westlichen Indiens, dessen

Geschichte jetzt dargestellt wird, zu der Annahme, dafs Dharä-

varshila von dem ersten Monarchen der Bagliela - Dynastie Vrid-

dhamüla abhängig war. Die spätere Geschichte dieser Prämära-

Dynastie wird am angemessensten in Verbindung mit der mäch-

tigsten Dynastie in Guzerat und den ihren Beherrschern unter-

worfenen angränzenden Gebieten erzählt.

Vor diesem Zweige regierte in demselben Gebiete eine Fa-

milie der Kälukja, die sich von Arna ableitet.
1

) Aus dieser Fa-

milie der Kälukja werden nur 'zwei Fürsten Lavanaprasäda und

Viradhavala genannt, von denen nichts des Erwähnenswerthen

berichtet wird. Da Lavanaprasäda der fünfte Vorgänger von

Jacodhavala ist, der ein Zeitgenosse von Kumärapäla war, wer-

den die ersten Anfänge der Regierung dieser Dynasten etwa in

den Anfang des zwölften Jahrhunderts zu versetzen sein. Ueber

die Art, wie diese Verzweigung der Kälukja ihre Macht an die

Prämär a verlor, läfst uns die Inschrift im Dunkeln.

Viel bedeutender tritt die zweite Herrscher -Familie aus dem

Geschlecht der Kälukja in der Geschichte der Indischen Länder

hervor, die Prägväta genannt wird und in Kandravati, einer Stadt

am Westfufse des Arbuda- Gebirges residirte. 2
) Dieses Geschlecht

erkennt die Stadt Anahilla, wie auch sonst ihr Name entstellt vor-

kommt, als seinen Stammsitz an. Der Stammvater dieses Ge-

schlechts hiefs Kandapa und war der erste Minister eines nicht

namhaft gemachten Monarchen, der ohne Zweifel in Guzerat

herrschte. 3
) Der vierte Fürst zeichnete sich dadurch aus, dafs

er einen aufrichtigen Glauben zu Jina hegte, also ein Anhänger

der Gaina -Secte war. Diesem Glauben huldigte auch Läniga,

1) Die Inschrift XVIII, 24 flg. a. a. O. in As. Res. XVI, p. 304.

2) Die Inschriften von Abu XVIII , 1 flg. , IX und XX a. a. O. in As. Res.

XVI, p. 304, p. 309 und p. 310. Prägväta bedeutet ein vorderes oder ein

östliches Gehege, besonders ein geheiligtes, wie inAnalaväla, d. h. Feuer-

gehege.

3) Nach einer Bemerkung Wilson's a. a. O. p. 304. Die Namen der folgen-

den Fürsten sind : Kandaprasäda, Soma, Acvaräga, welche alle Söhne ihrer

Vorgänger waren; Acvaräga's Söhne hiefseu Läniga, Malladeva; Vasüt-

päla und Tegapäla waren dessen jüngere Brüder; der Sohn des vorletzten

hiefs Gaitrasinha, der des letzten Lävaijjasinha. Diese Inschriften haben

die Jahreszahlen 1231 und 1237.
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welcher Malladeva, den neunzehnten Patriarchen der Gaina ver-

ehrte.
1

) Die Zeit dieser Minister, die zugleich als Vasallen des

in Analaväta residirenden Oberkönigs betrachtet werden müssen,

welche die um die Stadt Kandravati herumliegende Landschaft

verwalteten, ist an das Ende des zwölften Jahrhunderts zu setzen;

ihre Anfänge dagegen in den Anfang desselben. Die Monarchen,

denen diese Kälukja ihre Dienste widmeten, müssen die Baghela

gewesen sein, die zwar in den Inschriften nicht vorkommen, die

hier zu Rathe gezogen werden, jedoch ohne Zweifel damals die

höchste Macht in den Indischen Ländern besafsen, welche dem

Festlande Guzerat, dem südöstlichsten Unter-Rägastkan und Sirohi

entsprechen.

Aufser diesen zwei Vasallenstaaten, welche unter der Ober-

hoheit der Kälukja standen, gab es noch einen dritten, welcher

an der in den Meerbusen von Cambay ausmündenden Sarasvati

lag. Für die Ansicht, dafs dieser Staat eine untergeordnete

Stellung einnahm, spricht sowohl die nicht grofse Entfernung

desselben von der Residenz der Kälukja Analaväta, als der Um-
stand, dafs diese Herrscher eine zu bedeutende Macht besafsen,

um einen unabhängigen Staat in einer so grofsen Nähe zu dulden.

Wir besitzen von der dort herrschenden Dynastie eine Inschrift,

welche an einem Tank oder künstlichen See bei Vasantagada ent-

deckt worden ist, welches am Fufse einer dem Ärbuda - Gebirge

im Süden parallel laufenden niedrigen Bergkette liegt.
2
) Die

Inschrift ist von einem Brahmanen Namens Mätricarman, dem

Sohne Hari's, zu Ehren der Lallini, der Königin Vigraha's ver-

fafst worden und zwar in dem Samval- Jahre 1099 oder 1042 nach

Chr. Geb. Im Anfange der Inschrift ist eine Lücke, in welcher

ein Eigenname fehlt und nur so viel klar ist, dafs aus dem Zorne

1) Da die Inschrift, welcher diese Angaben entnommen sind, vom Jahre 123Ü

datirt ist und in ihr drei jüngere Brüder und zwei Söhne des letztern ge-

nannt werden, wird Läniga unter Bhimadeva's Herrschaft Yasallenfürst in

Kandravati gewesen sein. Es möge nachträglich bemerkt werden , dafs

nach James Bibd's The Polüical and Statistical Hislory of Gujarat p. 84

noch grofsartige Euinen von Kandravati erhalten sind. Kandravati liegt

im W. des Arbuda- Berges; sieh oben III, S. 153, Note 2.

2) Inscription taken from a Baolee at Bussuntgurh al the fort of tfie Soulhern

ränge of Hills running parallel to Mounl Abbo. By T. S. Bübt , F. S.

Caplain, im J. of the As. S. of B. X, p. 664 flg.
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r<tsis/tt/ta's, der eine so hervorragende Stellung in den auf den

Arbuda sich beziehenden Sagen einnimmt, ein Jüngling geboren

ward, dem viele und mächtige Könige ihren Ursprung zu ver-

danken hatten. In dem Geschl echte des ungenannten Stammva-

ters dieses Geschlechts ward Utpala geboren. Da die meisten

seiner Nachfolger unbedeutend sind, genügt es, zu erwähnen,

dafs Utpala's sechster Nachfolger Pürnapäla hiefs. Dieser wird

deshalb besonders gepriesen, dafs durch ihn das Glück der Päla-

Familie begründet ward. Seine jüngere Schwester Lahini wurde

verheirathet mit Vigraha, einem Abkömmlinge der Könige von

Käci oder Benares. Nach dem Tode ihres Gemals wurde sie von

ihrem Bruder nach der Stadt Vada an der Sarasvati zurückge-

führt, wo ein früherer Fürst Namens Vasishtha, ohne Zweifel ein

Verwandter von der Lahini, bei der Njagrodha genannten Ein-

siedelei Statuen des Bhänu oder des Sonnengottes, und Bhargas

oder Civa's in von ihm erbauten Tempeln errichtet und Badeplätze

am Flusse und Teiche hatte anlegen lassen. Die Lahini liefs

den verfallenen Tempel des Sonnengottes wieder aufbauen und

leitete einen Theil des Wassers des Stromes in einen Teich ab.

Das Geschlecht von Fürsten, von dessen Dasein uns die

obige Inschrift allein Kunde giebt, scheint sich nach seinem sa-

genhaften Ursprünge den Namen Vasishtha beigelegt zu haben. 1

)

Der Herrscher aus dem Geschlechte der Solanki, welcher zur Zeit

Pürnapäla's die oberste Gewalt in Guzerat und den im Westen

angränzenden Gebieten besafs, mufs Bhima gewesen sein, der

von 1037 bis 1079 regierte. Da er sechs Vorgänger hatte, fallen

die Anfänge der Verwaltung dieser Vasallen mit dem Anfange

der Haupt -Dynastie um 980 zusammen. 2

)

1) Es heifst nämlich a. a. O. X, p. 672: „Es war auch ein König Vasistha;

deshalb wird die Nachkommenschaft ebenfalls Vasishtha genannt."

2) Sieh oben S. 564, S. 565 und S. 567.
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Es bleibt mir nur noch übrig, che ich die Geschichte Guze-

rat's und der angrenzenden Gebiete schliefsen kann, die wenigen

Thatsachen darzulegen, die uns aus der Geschichte der oben ge-

nannten Dynastie bekannt geworden sind. Die Kenntnifs der-

selben verdanken wir hauptsächlich auswärtigen Schriftstellern;

Abülfazl und Joseph Tieffextiialer haben Verzeichnisse der

Baghela- Könige aufbewahrt und Ferishta berichtet von ihren

Kämpfen mit den Kaisern von Delhi. Einige Nebenumstände

erfahren wir aus Inschriften
;
die besonders für die Berichtigung

der Zeitrechnung brauchbar sind.

Diese Monarchen aus dieser letzten unabhängigen königlichen

Familie in Guzerat betrachteten sich als Abkömmlinge Brahma-

dera's, der dem Kälukja -Könige Kdmunda bei der Belagerung

Somanätha's von Mahmud von Ghazna zu Hülfe kam; 1

) sie sind

daher ein Zweig dieses itagaputra-Gtescblechts. Ueber ihre Macht-

erlangung berichtet der Verfasser des Ajhi Akbcri folgendes.

Nachdem der letzte Kälukja Laxamüla ohne Erben gestorben war,

erwählten die Grofsen den Vriddhamula aus dem Geschlechte der

Baghela zum Könige. 2
) Was die Zeitrechnung anbelangt, so

hatte Bhimadeva, wie er auch geheifsen wird, im Jahre 117S

schon den Thron bestiegen und bekleidete diesen noch im sam-

1) Ferishta bei Bbiggs I, p. 170; bei Dow I, p. 128 fehlt diese Angabe.

Sieh sonst oben S. 559.

2) Ayeen Akbery II, p. 191. Sein Verzeichnis der Könige aus dieser Familie

findet sich ebend. p. 192 nnd das von Joseph Tikffextiialer in dessen

Beschreibung von Hindustan I, S. 293; bei ihm heifsen sie Bagelen, bei

Abülfazl Bagheyleh. Die Namen der Könige nnd die Dauer ihrer Re-

gierungen sind die folgenden

:

Lasscn's Ind. Alterthsk., 111. O /
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vat- Jahre 1265 oder 1208;') er wird daher von 1178 bis 1220 im

Besitze der königlichen Macht geblieben sein. Es ergiebt sich

hieraus, dafs in den Verzeichnissen er und Baladcva umzustellen

sind und der letzte wenigstens dreifsig Jahre regiert haben mufs

oder bis 1250. Seinem Vorgänger Yriddhamüla oder Haridhana

fallen somit die Jahre von 1106 bis 1178 zu. Auch für die Re-

gierungszeit des vorletzten Baghela, des Särangadeva's, gewährt

eine auf dem Arbuda- Berge gefundene Inschrift eine Berichtigung.

Sie trägt nämlich das Datum 1350 nach der Aera Vikramäditja's

oder 1 297 , in welchem Jahre er demnach noch das Zepter seiner

Vorfahren trug. 2
) Karana, wie der Name des letzten Baghela

am richtigsten gelesen wird, kann deshalb nur drei Jahre König

gewesen sein. Nach dieser Berichtigung ergiebt sich folgende

Bestimmung der Regierungen der sechs Baghela: Vriddhamüla

oder Haridhana 1166—1178; Bhima 1178 — 1220; Baladeva

1220— 1250 ; Argunadeva 1250 — 1260 ; Särangadeva 1 260— 1294

;

Karana 1294— 1297. Da die Kälukja wenigstens bis 1184 ihre

Macht behaupteten, 3
) folgt, dafs der erste Baghela vor dem Tode

des Laxamüla von den Grofsen eines Theils des Reichs zum Herr-

Ayeen
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scher gewählt worden ist. Er stand höchst wahrscheinlich in

Diensten dieses Monarchen. Seine zwei Namen sind wohl so zu

verstehen, dafs er Haridhana, d. h. dessen Reichthum Yishnu ist,

wirklich hiefs, aber zugleich Vriddhamhla geheifsen wurde; indem

diese Benennung besagt, dafs die Wurzeln der Macht seines Ge-

schlechts gediehen.

Bhimadeva darf als derjenige Baghela gelten, durch den ihre

Macht zur höchsten Stufe in demjenigen Theile Indiens erhoben

ward, um den es sich jetzt handelt. Er erhält den Titel des

grofsen Oberkönigs der Könige. J

) »Sein erster Minister Cri-Karana

hatte zu dem Baue eines Tempels auf dem Arbuda-Berge reichlich

beigesteuert und sein erblicher Statthalter in Kandravati hiefs

Bhdrävarsha. Da Bhima in Analavata sein Hoflager aufgeschlagen

hatte, beherrschte er den Theil des untern Bagasihan's, der zwi-

schen dem Meerbusen von Cambay und dem Arbada liegt. Aus

dem Verlaufe der Geschichte der Baghela wird sich herausstellen,

dafs die Pramära in dem Gebiete im nördlichen Guzerat im S.

von Sirohi ihre Vasallen waren. Die späteren 'Schicksale dieser

Fürsten werden die Thatsache ans Licht stellen, dafs ihnen das

ganze Küstengebiet Guzerat's nebst Baglana in der Kordwestecke

des Dekhan'schen Hochlandes unterthan war.

Bhima hatte schwere Kämpfe mit den Kaisern von Delhi zu

bestehen, unterlag jedoch nicht in ihnen. Im Jahre 1178 griff

der Ghoride Miüiammed, von Ghazna aus über Uk und Multän

gegen die Besitzungen dieses Monarchen marschirend, ihn

an den Gränzen seines Reichs an, bis wohin dieser den Musel-

männern entgegen gezogen war ; er wurde zwar mit grofsem Ver-

luste geschlagen; allein das feindliche Heer erlitt auf seinem Rück-

märsche grofse Bedrängnisse. 2
) Wenn man erwägt, dafs der Ver-

1) Inschrift XVI a. a. O. in As. Res. XVI, p. 301 und Inschrift XIX, ebend.

p. 309. Die erste Inschrift gehurt einem mächtigen Priestergeschlechte,

der aus Uggajirii stammenden Käpalija, die durch den Zusatz riici zu ihrem

Namen nach "YVilson's Bemerkung a. a. O. p. 300 die ununterbrochene

Reihenfolge ihrer Familie behauptete. Diese Priester waren eifrige Anbe-

ter Civa's. Kedäraräci liefs auf dem Arbuda einen prachtvollen Tempel

Kämakhalecvara's erbauen ; der Name gehört einem Dorfe bei ffaridvära in

Himalaja, wo diese Form Civa's zu Hause war.

2) Ferishta bei Bbigg's I, p. 170, bei Dow I, p. 120.

37*
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fasscr dieses Berichts als Muselmann geneigt sein mufste, die

Unfälle seiner Glaubensgenossen zu verkleinern, wird man an-

nehmen dürfen, dafs der Ausgang dieser Schlacht nicht zum

Nachtheile der Inder ausfiel. Diese Auffassung wird durch Fe-

rishia selbst bestätigt. Im Jahre 1189 war nämlich Givanuräya,

der Befehlshaber der Truppen des Königs von Guzerat, bis nach

ffans» in Ilariana im W. der Jamunä vorgedrungen, welche Fe-

stung er belagerte. 1

) Der General Muhammed's Kulb-eddtn eilte

mit seinem Heere zum Entsätze der Festung herbei, nöthigte den

Indischen Heeresanführer, die Belagerung aufzuheben und zwang

ihn, nach dem Lande seines Oberherrn zurückzukehren. Einige

Jahre nachher, nämlich 1194, griff Kutb- eddin den Givanaräga

an , der vor Analavata sein Lager aufgeschlagen hatte , welcher in

der darauf geschlagenen Schlacht sein Leben einbüfste 5
seine

Truppen ergriffen darauf die Flucht. 2
) Bhima, von diesem Un-

glücke in Kenntnifs gesetzt, entfloh; Kutb - eddin konnte dann

das vertheidigungslose Land nach Belieben verwüsten und machte

eine ansehnliche Beute. Er wandte sich dann mit seinem sieg-

reichen Heere nach Norden und liefs die Festung Hansi wieder

in Stand setzen.

Mit dieser Niederlage war der Widerstand der Indischen

Fürsten noch keineswegs gebrochen. Der Fürst von Xagara im

östlichen Pengäb und andere Indische Könige hatten sich mit

dem rohen Stamme der Mcra verbunden, so wie mit dem Beherr-

scher Guzerat's. Sie beschlossen, Agmir der Gewalt der Musel-

männer zu entreifsen. 3

) Sie schlugen die feindlichen Heere in

die Flucht, die nach verschiedenen Gegenden sich retten mul'sten.

Kutb -eddin mufste daher in eigener Person in's Feld rücken. Er

konnte nur über wenige Krieger verfügen und wurde von den

Indern geschlagen; er wurde schwer verwundet nach Agmir ge-

bracht. Zu diesem Siege trugen die Mera viel bei. Als nun die

Truppen des Königs von Guzcrat sich den übrigen zugesellten,

gerieth Agmir in die äufserste Gefahr. Der Kaiser, von seiner

1) Fcrishta bei Briggs I, p. 191, bei Dow I, p. 144.

2) Fcrishta bei Briggs I, 1». IUI flg., bei Dow I, p. 135 u. p. 146 6g. Statt

Givanaräga lautet der Name liier unriebtig Setaran.

3) Ueber die Lage vom Nagara oder Sayarakula sieh Bitter's Asien IV, 1,

S. 53S und über die Mera oben I, S. 369.
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Noth in Kenntnifs gesetzt, sandte dem Kutb - eddin, der sich

tapfer vertheidigte, starken Ersatz zu. Dadurch wurde er, nach-

dem er von seinen Wunden geheilt worden, in den Stand ge-

setzt, das Heer der Belagerer zu vertreiben. Er folgte dem

flüchtigen Heere nach der Hauptstadt Analavcda nach. Hier er-

fuhr er, dafs zwei Indische Häuptlinge, deren Namen in der hei-

ligen Sprache der Brahmanen Baiin, d. h. der Starke, und Dha-

rarar/,as, d. h. Glanz der Erde, gelautet haben werden, 1

) sich

mit Bhima verbündet hatten. Kutb - eddin Avandte sich zuerst ge-

gen diese Feinde, deren Herrschaften in dem schwer zugäng-

lichen Gebirge im S. des Arbada lagen.' Trotz dieser Schwie-

rigkeiten besiegte er sie; es sollen fünfzig Tausend getödtet und

zwanzig Tausend von ihnen gefangen worden sein; die gemachte

Beute war sehr beträchtlich. Nachdem er seinen erschöpften

Truppen einige Ruhe vergönnt hatte, richtete Kutb -eddin seine

Waffen gegen Guzerat, welches Land er verwüstete, ohne auf

Widerstand zu stofsen. Er nahm die Hauptstadt ein, wo er einen

Statthalter mit einer starken Besatzung zurückliels. Nach Ver-

richtung dieser Thaten kehrte er im Jahre 1190 nach Delhi

zurück.

Dieser ausländische Statthalter kann sich nicht lange be-

hauptet haben. Diese Behauptung wird dadurch gerechtfertigt,

dafs Äbulfazl berichtet, dafs die früheren Einfälle der Muselmän-

ner in Guzerat keinen bleibenden Erfolg hatten und dieses Land

erst unter der Regierung des Shams - eddin's den in Delhi residi-

renden Kaisern bleibend unterworfen wurde. 2
) Es kommt noch

hinzu, dafs wir im Samval-Jahre 1350 oder 1293 den Baghela

Särangadeva in Analavatapatlana residirend finden und einen Statt-

halter von ihm Namens Vicäladeva in Kandravqti, der schwerlich

über achtzehn Hundert mandala oder Bezirke zu gebieten hatte.
3

)

1) Bei Briggs lauten die Namen Vallin und Darabarz, bei Dow Valin und

Darapariss. Nach Bkiggs' Note p. 106, der sich auf James Tod beruft,

wäre der zweite der letzte Pramära- Häuptling von Abugada.

2) Ayeen Akbery II, p. 191. Mit dem obigen Namen kann nicht Shams -eddm

Altamish, der von 1211 bis 1*230 herrschte, gemeint sein, sondern es mufs

ein Beiname des "Aid -eddin Gldlgi sein, der von 1295 bis 1316 auf dem

Throne safs und als der eigentliche Eroberer des Dekkans zu betrachten ist.

3) Die Inschrift XXII von Abu a. a. 0- in As. lies, XVI, p. 311.
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Erst unter der Regierung "Ald-cddins trat der Sturz der Herrschaft

der ßar/hcla ein. Dieser sandte im Jahre 1297 seinen Bruder

Ali/' Khan und seinen Vizir Nucral Khan mit einem Heere, um
Guzcrat zu unterwerfen. ') Sie nahmen Besitz von der Haupt-

stadt, aus welcher der König Karana entflohen war und Schutz

bei dem Jädava- Monarchen Rdmadcva in Dcvagiri gesucht hatte;

seine Gemalinnen, seine Kinder, seine Elephanten und Schätze

waren eine Beute der Feinde geworden. Mit Hülfe des ihm be-

freundeten Rämadeva's gelang es dem Karana, sich in der Gränz-

provinz seines Staats, in Baglana, zu behaupten; dieses Gebiet

bildet bekanntlich den ' nordwestlichen Theil des Dekhanischen

Hochlandes. Nucrat Khan nahm darauf Besitz von der reichen

Hafenstadt Cambay, die ihm eine unermefsliche Beute lieferte.

Die Sieger verfuhren mit grofser Grausamkeit; viele der Bewoh-

ner wurden ermordet und das Land weit und breit ausgeplündert.

Die siegreichen Heerführer ernannten Statthalter über die Pro-

vinzen und liefsen einen Theil des Heeres zur Verteidigung

dieser Eroberung zurück. Sie kehrten dann im Jahre 1297 nach

der Hauptstadt Delhi zurück. Hiemit hörte die Unabhängigkeit

eines der mächtigsten und durch den Handel reichsten Staaten

Indiens auf.

1) Ferishla bei Bkiggs I, p. 22(3 flg. und bei Dow I, p. 239 flg.
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Geschichte des Indusgebiets.

In dem Gebiete des Indus und seiner Zuflüsse, d. h. in

Kabulistan, Kacmira, Pankanada und Sindh, treten in dem Zeit-

räume, mit dessen Ereignissen ich mich jetzt befasse, drei Reiche

besonders hervor: Kacmira, Sindli und, jedoch erst später, Kapica

im nördlichen West-Kabulistan und nachher in demselben Lande

das Reich der Brahmanischen Könige desselben. Vor den An-

fängen der sichern Geschichte Sindh's und Kabulistan s herrsch-

ten dort die kleinen Jueächi. Im Pengab bestand, so viel wir

wissen, kein besonderes Reich, sondern einzelne Theile dieses

Gebiets waren zu verschiedenen Zeiten den Beherrschern der

angränzenden Länder unterworfen. Die Geschichte der oben

aufgezählten Reiche lernen wir aus Schriften kennen. Nur durch

numismatische Denkmale werden wir von dem Bestehen eines

von Indischen Fürsten beherrschten Reichs in Kabulistan wäh-

rend der Zeit der Säsdniden und eines zweiten in dem Theile Ge-

drosiens belehrt, in dem die Pärada zu Hause waren. 1

) Was
die Darstellung der Schicksale der Staaten betrifft, von denen

jetzt die Rede ist, so wird die Geschichte Kacmira's am passend-

sten bis zuletzt aufgespart, weil dieses durch seine geographische

Lage geschützte Land nur vereinzelte Beziehungen der Politik

zu den ihm im W. und S. angränzenden hatte. Es behauptete

aufserdem am längsten seine Unabhängigkeit im westlichen Indien

von der Fremdherrschaft. Die spätere Geschichte Kabulistan 's ist,

nachdem die dort waltenden Brahmanischen Könige sich mit den

in den östlichem Ländern gebietenden Tomära verbunden hatten,

so innig verschlungen, dafs die Geschichte dieser zwei Herrscher-

familien nicht füglich von einander getrennt werden kann. Da-

gegen bietet sich jetzt die passendste Gelegenheit dar, um die

1) Ueber die Pärada und Pavadene sieh oben I, S. 856.
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Geschichte der kleinen Jue'itchi, die ältere Kabulistaris und die

Sindh's zu erzählen.

Geschichte der kleinen Jueitchi.

Um den folgenden Bericht von den von diesem Tübetischen

Volke in Indien verrichteten Thaten zu begreifen, ist es nöthig,

an die frühem Schicksale desselben zu erinnern. ') Die Jetha

oder /lifo, wie später die Jueitchi von den Chinesischen Geschicht-

schreibcrn genannt werden, hatten in der ersten Hälfte des drit-

ten Jahrhunderts das Gebiet zwischen dem Oxus und dem Hin-

dukoh sich unterworfen und die Beherrscher des Reiches Hoa

machten, nachdem sie wieder mächtig geworden, weite Erobe-

rungszügc gegen die benachbarten Länder, nämlich gegen Per-

sien, Kabandha, Kipin oder das nordöstliche Arachosien, Kutche,

Kashgar und die Stadt Bai'. Die Herrschaft der Jue'itchi umfafste

nicht nur Indien, von dem Kwishuang einen Theil erobert hatte,

wo ihre Macht jedoch später
1

im Anfange des dritten Jahrhun-

derts geschwächt wurde, sondern erreichte auch die Stämme zwi-

schen dem Jaxartes, derDsungarei und dem Altai-Gebirge, welche

Fürsten aus diesem Volke hatten. In der Periode zwischen dem
Ende der zweiten Han oder 263 und dem Anfange der We'i oder

386 war das Chinesische Reich durch innere Streitigkeiten wenig

mächtig geworden und seine Beherrscher konnten sich nicht um
die Angelegenheiten der benachbarten Völker bekümmern. Die

Jueitchi übten während dieser Zeit wenn auch nicht eine wirk-

liche Herrschaft, so doch einen überwiegenden Einflufs auf die

Schicksale Khoten's, Kashgar's und des obern Oxus -Gebiets aus.

Von den kleinen Jue'itchi handelt Mutuanlin in zwei Artikeln

seines Werks, deren Inhalt hier zusammengefafst worden ist, um
Wiederholungen zu vermeiden. 2

) Sie verblieben in dem Zustande

einer reichen und mächtigen Nazion bis zur Zeit der zweiten

//rm-Dynastic , d. h. 221 — 263. Die Nordgränze ihrer Sitze er-

reichte damals die der Juun-Juun , von deren Angriffen sie mehr-

mals heimgesucht wurden. 3
) Die Stammsitze der kleinen Jue'itchi

1) Sieh oben II, S. 771 flg.

2) Sie finden sich in Vivien de St.-Maktin's Les Huns blaues ou Eplhalites etc.

p. 13 flg- nach Stanislas Julien's Uebersetzung.

3) Die Juan- Juan erscheinen zuerst im N. China' 8 und Korea's; ihre- Abstam-
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waren zwischen Si-p'ing und Rang -je. Sie wandten sich dann

gegen Westen und liefsen sich nieder in Polo oder Balkh, 2,180 ft

oder 105 geogr. Meilen von Puruahapura oder Peshäver. Später

sammelte ihr tapferer und kriegerischer Fürst Kitolo ein Heer,

überschritt, südwärts ziehend, das grofse Gebirge, d. h. den

Hindukoh, machte einen Einfall in das nördliche Indien und die

fünf Fürsten im N. Kantholo's oder Gandhdra's auf dem Südufer

des untern Kabulstromes unterwarfen sich ihm. Die Bewohner

dieses Landes bedienen sich vierräderiger Wagen, vor welche

nach ihrer verschiedenen Gröfse vier, sechs oder acht Ochsen

gespannt werden. Kitolo befahl seinem Sohne, sich in Purusha-

pura niederzulassen. Sein Volk erhielt deshalb den Namen der

kleinen Jueitchi. Ihre Hauptstadt lag im S.W. von Bolor. Ihre

Bekleidung ist dieselbe, als die der Khiang oder Tübeter. Sie

wandern mit ihren Heerden herum und stimmen in dieser Be-

ziehung mit den barbarischen Völkern des Nordens übercin. Im
Handel bedienen sie sich goldener und silberner Münzen. ') Zehn

li oder eine halbe geogr. Meile im O. Purushapuras fand sich

ein Thurm, d. h. ein stitpa , der dem Buddha geweiht war. Er

hatte einen Umfang von 350Fufs
; seine Höhe war zwischen 750 und

800 Fürs. Sein Bau soll 842 Jahre vor 550, also 292 vor Chr.

Geb. bewerkstelligt worden sein. Er hatte den Namen Thurm

von Hundert kang oder Chinesischen Fufs. Unter den Tsin, d. h.

zwischen 936 und 943 fand sich ein Völkchen Namens Kung-jan-

siuan in der Wüste Huliu an der Nordgränze Tübets, welches von

den alten Jueitchi abstammte. Aus dem Lande, welches sie nach

ihrer Auswanderung nach Kabulistan bewohnten, gelangten wäh-

rend der Herrschaft der zweiten We'i oder 39S — 463 Kaufleute

an den Chinesischen Hof, die sich rühmten, Gefäise von ver-

schiedenen Farben aus Steinen giefsen zu können. Sie legten,

mung ist unklar. Nachrichten von ihnen liefert Desguignes Bist, des

Huns I, 2, p. 334. Das J ist nach Französischer Aussprache auszuspre-

chen. Si-p'ing und Kang -je gränzen an die Chinesische Provinz Shensi.

Purushapura wird einmal Foelusha und einmal weniger richtig Potisha ge-

nannt.

1) Vivien de St. -Martin versteht unter Polo in der zweiten Stelle Bolor an

einem Zuflüsse des obern Oxus. Es dürfte richtiger sein, den Namen auf

Baltistan zu beziehen , über welches sieh oben I, S. 35.
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dazu aufgefordert, Proben von ihrer Fertigkeit ab und ihre Fa-

brikate zeigten sich schöner, als die übrigen aus den westlichen

Ländern gebrachten. Der Kaiser des Reichs der Mitte befahl

ihnen dann, ein Zelt zu verfertigen, das Hundert Personen auf-

nehmen konnte. Ihr Werk zeichnete sich durch seine glänzende

Farbe und seine Durchsichtigkeit aus. Seit dieser Zeit verlor

das ülas bedeutend an Werth. 1

)

Zur Erläuterung dieses Berichts von den kleinen Jueitchi mö-

gen folgende Bemerkungen dienen. Die Kaufleute, von denen

in ihm die Rede ist, waren zweifelsohne Unterthanen der frem-

den Herrscher und dieser Theil des obigen Berichts hat nur einen

Werth für die Geschichte des Handels. Dafs die Jueitchi sich

wie die Tübeter kleideten, war eine Folge ihrer Herkunft. In

Beziehung auf den Gebrauch der Ochsen als Zugthiere vor den

Wagen zeigt sich eine Abweichung von dem frühern Gebrauche,

indem Jtadphises auf einem mit zwei Pferden bespannten Wagen
sitzend erscheint. 2

) Von ihren Münzen sind keine auf die Nach-

welt gekommen; da ihre Vorgänger solche prägen liefsen, steht

nichts der Nachricht im Wege, dafs auch ihre Nachfolger es ge-

than haben.

Für die politische Geschichte der kleinen Jueitchi gewährt der

Bericht MatuanUris folgende Thatsachen. Kitolo, dessen Name
Kilra gelautet haben wird, beherrschte ein weites Reich, indem

ihm Baktrien, Kabulistan und ein Theil des nördlichen Indiens

unterthan waren. 3
) Die weifsen Hunnen, wie die Jueitchi be-

1) Es ist schwer zu sagen, aus welchem Materiale dieses Zelt verfertigt war;

am wahrscheinlichsten aus Asbest, aus dem die Inder Zeuge verfertigten;

sieh ohen III, S. 366.

2) Sieh oben II, S. 814, Note 4. Der in der Nähe der Hauptstadt gelegene

stüpa mufs trotz des hohen ihm beigelegten Alters ein späteres Werk ge-

wesen sein. Der grofse von Kanistika erbaute lag im S. derselben , hatte

an der Basis einen Umfang von l 1
/* li oder etwa 36,000 Ful's und ohne

die fünf und zwanzigstöckige Kuppel eine Höhe von 750 Fufs nach Sta-

nislas Julien's Memoires etc. de Hiouen Tlisang I, p. 107 flg. Auch die

übrigen dort beschriebenen Topen haben andere Mafse.

3) Die fünf im N. Gandhära's gelegenen Reiche werden Udjäna in Ost -Kabu-

listan, Kapica und Lamgliün im mittlem und Vi-ii/ist/tana und Tsüukuta im

westlichen Kabulistan sein, welche nach Jiiucn Thsany's Angaben, die ich

anderswo erläutern werde, diese Lagen hatten. Welche Gründe Klap-
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kanntlich von den Byzantinischen Geschichtschreibern genannt

werden, beherrschten seit 310 Kacmira, welches auch dem Kitra

gehorcht haben wird. Seine Eroberungen sind nach den frühern

Bemerkungen hierüber einige Zeit nach 400 anzusetzen.

Aus Inschriften, die an den Felsentempeln im westlichen In-

dien sich finden, hat sich die unerwartete Thatsache herausge-

stellt, dafs die altern Indoskythen nicht nur dasPengäb, sondern

auch Sindh, Unter- Rägasthan, die Halbinsel und das Festland

Guzerat nebst dem im S. liegenden Khandes ihren siegrei-

chen Waffen unterworfen hatten. l

) Diese Erscheinung läfst sich

wohl daraus erklären, dafs sie zwar auf ihren Wanderungen auf

mit Ochsen bespannten Wagen fuhren, jedoch in ihren Kriegen

sich der schnellen Rosse bedienten. Die Zeit dieser Eroberungen

wird durch die des Besiegers dieser sogenannten Caka, des An-

dhrabhrüja- Königs Cälakarni's mit den Beinamen Gotamipulra und

Samajagnacri bestimmt, der im Jahre 245 nach 21 vor Chr. Geb.,

dem letzten Jahre der A'anva, also 221 nach Chr. Geb. herrschte.

Diese Jue'itchi werden daher kurz nach 210 ihre Eroberungszüge

unternommen haben. Der hier namhaft gemachte Beherrscher

dieses fremden Volks hiefs Xahardtra und sein Satrap in den

südlichsten Provinzen seines Reichs Ndhapäna. Sein Schwieger-

sohn Ushavaddta befreite die in seinen Diensten stehenden ßha-

draka genannten Krieger, die von den Bewohnern des in Khan-

des gelegenen Gebirgslandes Varshäratra hart bedrängt worden

waren und liefs sich von ihnen die königliche Würde ertheilen. 2

)

roth, Tahleaux historiques de l'Asie p. 104, gehabt hat, Kitolo durch Ghidor

wiederzugeben, entgeht mir; jedenfalls ist Stanislas Julien' s Vorschlag,

diesen Namen Kitra zu lesen, vorzuziehen. — Ueber die Herrschaft der

Jue'itchi in Kacmira sieh oben II, S. 775 und ebend. S. 772 u. S. 872.

1) Diese Inschriften sind von J. Stevenson unter folgenden Aufschriften be-

kannt gemacht worden: Historical Nantes and Facts contained in the Kän-

heri (Kennery) Inscriptions; with Translations appended in J. of the B. B. of

the R. As. S. V, p. 1 flg.; On the Nasik Cave - Inscriptions ebend. p. 35 flg.;

Sahyädri Inscriptions ebend. p. 151 flg. Da ich bei einer spätem Gelegen-

heit diese Inschriften genau behandeln werde, beschränke ich mich hier

darauf, nur die Ergebnisse meiner Untersuchungen vorzulegen. Das obige

Datum findet sich in der letzten Inschrift von Känheri ebend. p. 33. Ueber

das Ende der Kaiwa-Dynastie sieh oben II, S. 351.

2) Dieses Gebiet, welches Varshäralramalaja genannt wird, ist nicht mit
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1 >urch diesen Abfall trug- er zur Schwächung der Macht seines

ihm so nahen Verwandten und dessen Oberherrn bei. Die Herr-

schaft des letztern Avurde, wenn auch nicht ganz vernichtet, so

doch bedeutend durch den in Praiishthäna an der obern Goddvari

residirenden Calal;arni beschränkt, der seine Eroberungen bis zu

dem an den nördlichen Vorstufen der Ardvali - Kettö liegenden

Gebiete PärijMra ausdehnte. ') Dadurch wurde die Herrschaft der

JucYtchi auf Sindh, das Pengäb, Kacmfra und Kabulistan be-

schränkt. Dieses mufs vor 221 geschehen sein. Ob die Indo-

skythischen Herrscher sich in der Folge von diesem harten

Schlage 'erholt haben, oder nicht, entgeht noch der Forschung.

Ivs wird sich aus der Geschichte der spätem Gnpia ergeben, dafs

Buddhagupta, der von 460 bis 490 der Träger ihrer Macht war,

Sindh seinem Reiche hinzufügte.

Die einzige Nachricht von dem Zustande der weifsen Hun-

nen in Indien verdanken wir dem Kosmas, dessen Bericht sich

auf den Anfang des sechsten Jahrhunderts bezieht. 2
) Gollas

herrschte in dem innern oder richtiger dem westlichen Indien

und belagerte eine Stadt desselben mit überlegener Kriegsmacht;

sein Heer bestand aus zwei Tausend Elephanten, vielen Reitern

und Fufsleuten. Es gelang ihm erst, diese Stadt einzunehmen,

als das Wasser den Belagerten durch das Heer der Belagerer

erschöpft worden war. Nun finden wir, dafs um 505 in Tsekia,

d. h. dem Theile Pankanadas , der von der vtpäcä und nachher

der Catadrü im O. und dem Sindh im W. begränzt wird, Lahor

enthält und sich nordwärts bis Taxacild erstreckt, der König Mi-

hirakula regierte und in Tsekia oder Tseka, d. h. Amtitasaras re-

sidirte.
3
) Er wird dem Gollas diesen Theil seines Reiches ent-

Stevenson nach Malabar zu verlegen, sondern nach Khandes , wo nach

E. Thobnton's Gazetteer etc. u. d. W. Warsa in Khandes eine Stadt so

lieiTst; sie liegt 20o 54' n. Br. und 80° 34' ö. L. von Ferro, 47 Engl.

Meilen S.W. von Malligaum.

1) Auf diesen Namen werde ich später zurückkommen.

2) Dessen Topogr. Christ. XI, p. 334, E. Ueber die Zeit dieser Nachricht sich

die Bemerkung oben II, S. 773, Note 1.

:\) Stanislas Julien'8 Mrmoires etc. de Hieben Thsang T, p. ISO flg. Der

ältere Name von Amritasaras (Amrilsir) war Kek; sieh die Bemerkungen

von Alexander Oinnixoiiam in dessen reri/icution of Ute Zdncrary of /Zwang

Thsang through Afghanistan and India im ,1. ofthe As. S. of B. XVII, 2, p. 2z.
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rissen haben, der nach seiner Besiegung von dem Gupla Balä-

dilja (505— 530) von diesem in Besitz genommen wurde. Schon

früher hatte Ranädllja in Kacmira die einheimische Herrschaft

wieder hergestellt. l

) Die Macht der Epluhalilen in den westlichen

Ländern wurde von Khosru Anushirwun , dem Chosroes Anuservanes,

der 531 den Thron bestieg, gebrochen; die vollständige Vernich-

tung ihrer Macht durch die Türken fällt in die Zeit nach dem

Tode dieses mächtigsten der Säsäniden im Jahre 579. 2
) Es konnte

nicht ausbleiben, dafs die Bewohner Kabulistan's die günstige

Gelegenheit ergriffen, um die schon so sehr verkleinerte Macht

der Jue'ücM zu stürzen und ihre Unabhängigkeit wieder zu er-

ringen; hiebei waren höchst wahrscheinlich die Neupersischen

Monarchen ihnen behülflich.

Die ältere Geschichte Kabulistan's und Paradene's.

Ueber die frühere Geschichte dieser zwei Länder geben

lediglich die Münzen ihrer Beherrscher Auskunft. Die erste

Gattung gehört Königen, deren Inschriften Indisch sind, wäh-

rend die Münzen Symbole der Zoroastrischen Religion darbieten

;

auch die Legenden tragen diesen doppelten Charakter; sie sind

nämlich in Indischer, und in Pahlavi -Schriü. 3
) Da der zweite

1) Sieh oben II, S. 775.

2) Sieh die genauern Mittheilungen hierüber oben II, S. 773 flg. Ueber die

Zeit dieses Königs sieh Erklärung der Münzen mit Pehlvi - Legenden. Von

Dr. A. D. Mokdtmann in Z. d. D. M. G. VIII, S. 85 flg.

3) Sie sind mitgetheilt in Wilson's Ariana Antiqua p. 399 flg. Es sind grofse

runde Silbermünzen.

1. Av. Rechts gerichteter Kopf des Königs mit Krone mit empor-

ragendem Helmbusche und Flügeln auf beiden Seiten. Vor dem Kopfe

in gewöhnlicher Nagain - Schrift Cri- Bahnana und hinter demselben Va-

sudeva oder eher Väsudeva; na am Ende des ersten Wortes ist undeutlich.

Rings am Rande undeutliche Legende, jedoch wahrscheinlich in Pahlavi-

Schrift. Rev. Feueraltar; an jeder Seite desselben ein Mager; über ihren

Köpfen ein Stern; rings herum Legende in derselben Schrift. PI. XVII,

No. 8.

2. Ebenso. Av. Gesicht des Königs von vorne mit Krone und empor-

ragendem Helmbusche ; Pahlavi - Inschriften zu beiden Seiten des Kopfes

und am Rande. Rev. Von einem Nimbus umgebener Kopf; rechts Le-

gende in Pahlavi-Schrift, links Cri- Väsudeva. Am Rande der Münze Le-

gende in Pahlavi-Schrii't.
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Theil des obigen Namens unbezweifelt Indisch ist, liegt es nahe,

es auch von dem ersten zu vermuthen und Cri - Brähmana zu
>

lesen. Dieser Väsudeva wäre demnach priesterlicher Abstammung.

Mit dieser Erscheinung stimmt überein, dafs wir gerade in Ka-

bulistan später Brahmanische Könige finden werden, die sich

ebenfalls, jedoch ausschliefslich Indischer Schrift und Indischer

Wörter bedienen. Wenn Väsudeva Symbole der Alt -Persischen

Religion und Legenden in der unter den Säsäniden gebräuchlichen

Schrift auf seinen Münzen zuliefs, so zeigt dieses an, dafs er in

einer gewissen Abhängigkeit von den Neupersischen Königen

stand, die höchst wahrscheinlich den Bewohnern Kabulistan's bei

ihren Bestrebungen, das Joch der fremden Herrschaft abzuwer-

fen, Beistand leisteten. Väsudeva darf als der Zeitgenosse des

Khosru Parviz gelten, der von 598 bis 629 die Krone seiner Vor-

fahren trug und allein unter den letzten Säsäniden darauf An-

spruch machen kann, seinen Einflufs so weit nach Osten geltend

machen zu können, als Kabulistan, auf dessen Münzen deutlich

derselbe Kopf uns sich darbietet, wie auf denen Väsudeva's. 1

)

Die Fundorte der Münzen des letzten Fürsten Kabul und Ma-

nikjäla im Pengäb weisen ihm seine Herrschaft in Kabulistan zu,

jedoch wohl nur in dem südlichen Tkeile; auch folgt aus dem

Vorkommen seiner Münzen in Manikjäla nicht gerade, dafs er

ein Gebiet im O. des Indus besafs. 2
) Der Name eines zweiten,

ebenfalls von den Säsäniden abhängigen Beherrschers Kabulistans

ist nicht ganz sicher, lautete jedoch vermuthlich Mahendra. z

)

Die Pahlavi- Legenden sind gelesen worden von Jcstus Olshausen in

Die Pehleivi-Legenden auf den Münzen der letzten Säsäniden u. s. av. S. 57 flg.

;

da sie jedoch nichts aufklären, übergehe ich sie hier mit Stillschweigen.

Auf einer Münze findet sich ein weiblicher Kopf mit eigenthümlichem

Schmucke und links Väsudeva.

1

)

Adrien de Longperier's Essai sur les medailles des Rois Persans de la dy-

naslie Sassanide PI. XI, No. 3 und 4. Ueber die Dauer seiner Herrschaft

sieh A. D. Mordtmann a. a. 0. in Z. d. D. M. G. VIII, S. 111.

2) Ueber die Fundorte seiner Münzen giebt James Prinsep Auskunft in Con-

tinuatiun of Remarks on the Coins and Rclics of the Manikyäla Tope im </.

of the As. S. of Fi. III, p. 441 und in Specimens of /Jinda 'Coins front the

Parthian Type etc. ebend. VI, p. 280.

3) Wilson a. a. O. p. 400 nebst PI. XXI, No. 20. Es ist derselbe Kopf auf

der Averse mit einer Fahne, vor demselben Legende in Indischer Schrift
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Wenn Mahendra, wie kaum zu bezweifeln ist
;
auch ein Zeitge-

nosse des Khosru Parviz war, wird er etwa bis 630 regiert haben.

Ob diese Indischen Beherrscher Kabulistan's Nachfolger gehabt

haben, oder nicht, ist unklar. Für die letzte Ansicht spricht,

dafs wir nicht lange nachher den König von Kapica als den

mächtigsten Monarchen in Kabulistan antreffen werden.

Es bleibt nur noch übrig, von den Münzen des Königs der

Pärada, des Vdhiägäna zu handeln. 1

) Auf der Vorderseite stellt

sich uns in Halbprofil ein männlicher Kopf mit eigenthümlicher

Tiara ohne Flügel rechts gewendet dar; vor demselben Charak-

tere in einer unbekannten, jedoch der Pahlavi - Schrift ver-

wandten. Am Rande in Devanagari - Schrift folgende Legende

:

Cri Hitivira Airdna ka Pdradecvara Cri Vdhiligäna devaganiia. 2

)

Auf der Rückseite erscheint ein jugendlicher weiblicher Kopf

von vorne mit eigenthümlichem, jedoch den auf Vdsudeva's

vorkommenden ähnlichen Hauptschmucke. Die Pahlavi -Legende

links bietet haß haftdd oder vielleicht haft u hafiud, d. h. sieben

und siebenzig dar. Die ersten Zeichen rechts sind unsicher, mit

Ausnahme des ersten t, das zweite scheint v oder n zu sein; das

dritte ist räthselhaft; dann v und n.
3
) Die zwei nächsten Wör-

ter Khurdsdn Mervä sind sicher ; das erste Wort könnte geschlagen

oder Hauptstadt bedeuten. Ich ziehe die erste Erklärung vor,

weil Merw nicht die Hauptstadt 'des Reichs gewesen sein wird,

von dem jetzt die Rede ist; in der ungewöhnlichen Form Mervä

Cri-Mahendra ; doch ist ndra zweifelhaft. Hinter dem Kopfe eine Pahlavi-

Legende. Die Keverse ist unkennbar geworden.

1) Sie sind am vollständigsten zuerst von James Pbinsep nach fünf ^Exem-

plaren beschrieben worden in dessen Specimens of unedited Coins presented

in Rupography im J. of the As. S. of B. VII, p. 418 flg. ; später von Wil-

son a. a. O. p. 400 und zuletzt von Justus Olshausen a. a. O. S. 60 flg.

Die richtige Lesung der Sanskrit-Legende habe ich nach Alexander Cun-

ningham's Mittheilungen in Z. f. d. K. d. M. V, S. 418 flg. gegeben.

2) Va ist unsicher und der Vocal nach g, obwohl diese Lesart vorzuziehen

sein wird. James Prinsep las: Cri -Hitivira Airäna ka paramecvara Cri-

Vähitigän devaganita. Sein Vorschlag, den Namen des Königs durch

Hridivira , noble in hearl, wiederzugeben, ist unzulässig wegen der Verschie-

denheit des ersten Theils von hridi und des kurzen Vocals in vira. Wilson
las : Sri Hitivira Rajadhiraja (?) Paramesvara (?) SH cha Hiniv'ira devajanila,

was sich jedoch nicht mit den erhaltenen Schriftzeicben verträgt.

3) Justus Olshausen a. a. O. S. 61.
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ist vielleicht ein Ueberrest des Zendischen Locativ äo der Femin.

auf u erhalten. Jedenfalls ist diese Stadt der Prägeort dieser

Münzen.

Die auf ihnen vorkommende Legende ist zu übersetzen, wie

folgt: „Der glückbegabte der Hilirira und Airana (genannten)

Pärada, der glückbegabte Vähitigäna, der gotigeborene" . Sie er-

hält ihre Erklärung durch die Vergleichung mit den Inschriften

der Säsäniden. Diese behaupten, aus einem göttlichen Geschlechte

entsprossen zu sein und die Griechische Uebersetzung dieser Be-

zeichnung lautet: 'EK rEXOYU WEiiN, TIOY 0EOY, wofür die In-

schrift Samudragupla's dairagaitila darbietet. *) Vähitigäna war

demnach ein Abkömmling der Neupersischen Monarchen. Er

unterscheidet die von ihm beherrschten Pärada auf eine Weise,

wie diese, welche die ihnen gehorchenden Völker bekanntlich in

Arianisclte und nicht-Arianische unterscheiden 5 Airdna wird im vor-

liegenden Falle nicht das ganze Iran, sondern nur das östliche,

in den klassischen Schriftstellern Ariana genannte bezeichnen. 2

)

Die Hitivira genannten Pärada wohnten höchst wahrscheinlich an

der Gränze Indiens und galten nicht als Arianer. Eine Schwie-

rigkeit bietet der Umstand dar, dafs Vähitigäna eine so weit von

Paradcne gelegene Stadt, als Meriv beherrschte; an der Wahrheit

desselben zu zweifeln liegt kein Grund vor; es ist jedoch un-

klar, ein wie grofser Theil Khoräsän's diesem Fürsten unterwor-

fen war, weil sein Name zu verschiedenen Zeiten einen verschie-

denen Umfang von Gebieten des östlichen Irän's bezeichnet. 3

)

Ein Blick auf die Karte führt zu der Ansicht, dafs Vähitigäna

aufser dem. östlichen Balukistan, wo Kalat liegt, auch Kandahar,

Herat, vielleicht Balkh, jedenfalls aber Merw besafs. Was die

Zeit seiner Herrschaft betrifft, so gewährt nur die Zahl 77 eine

Anleitung, weil sie schwerlich anders, als von einer von ihm

1) Sieh oben II, S. 752, Note 2. Diese Inschrift findet sich an dem Grabe

Artaxerxes des Ersten in Nakshi Rustam.

2) Sieh hierüber oben 1, S. 8, Note 3. Airjuna ist Adjectiv von Iran.

3) Nach Ritter Asien VI, p. 214 flg. bezeichnet dieser Name das weiden-

reiehe Höheland im Gegensatze zum lieblichen Iran. Im weitesten Sinne

umfal'st er das Gebiet zwischen dem < >xus nud Balkh, Kandahar, Segistan,

Irak, Asteräbad und Dahistan, zwischen den Städten Herat, Merw, Jezd

und Asteräbad.
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und seinen Vorgängern gebrauchten Aera verstanden werden

kann. Ueber diese lege ich folgende Verniuthung vor. Khosru

Anushirrvun , der von 531 bis 579 mit kräftiger Hand die Schick-

sale des Neupersischen Reiches lenkte, unterwarf sich Baluki-

stan. ') Er wird dort einen Satrapen aus seinem Geschlechte ein-

gesetzt haben , dessen Nachfolger sich nach dem Tode des Khosru

Parviz im Jahre 629 unabhängig machten. Die Satrapen dieser

östlichsten Provinz des Säsäniden-Reichs mögen sich einer ziem-

lich unabhängigen Stellung zu erfreuen gehabt und sich ihrer

besondern Aera schon vor 629 bedient haben. Nimmt man an,

dafs sie es sogleich mit dem Regierungsantritte des Khosru Par-

viz im Jahre 598 gethan haben, würde Vähitigäna um 675 ge-

herrscht haben. Viel später kann er nicht regiert haben, weil

Kabul und daher gewifs auch die westlichen Gebiete seit 6S3

den Khalifen tributpflichtig geworden waren. 2
) Eine befrem-

dende Erscheinung ist der Gebrauch der heiligen Sprache der

Brahmanen auf Münzen, die in einer von Indien so weit ent-

fernten Stadt geprägt worden sind, deren Einwohner ohne Zwei-

fel eine Iranische Zunge redeten. Auch von den Iranischen Pu-

rada wird dieses die annehmbarste Voraussetzung sein. Es blei-

ben somit nur zwei Annahmen möglich. Entweder waren die

Hitiviru, als den Indern benachbart, ein Volk, dessen Sprache

der Indischen nahe verwandt und gebildeter war, als die ihrer

westlichen Nachbaren ; oder es hielten sich viele Inder am Hofe

Vähitigäna's auf, der dadurch veranlafst worden, die Sprache

derselben auf seinen Münzen anzubringen. Diese tritt uns auf

ihnen in einer etwas verkümmerten Gestalt entgegen, weil die

Wörter auf ihnen flexionslos erscheinen.

1) Reinaüd's Memoire etc. sur l'Inde p. 125. Diese Angabe gehört dem Fir-

düsi, der ohne Zweifel mit Unrecht hinzufügt, dafs dieser Säsänide auch

das Indus -Thal seinen Besitzungen hinzugefügt habe.

2) Reinäud a. a. O. p. 176 und p. 188.

Lassen's Ind. Alterthsk., III. 38
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Geschichte Sindh's.

Da ich in der Einleitung zu der Geschichte dieses Zeitraums

die drei historischen Werke, aus denen die Geschichte Sindh's

geschöpft werden miifs, nämlich das Kaknämeh oder das Buch

von Kak, eine Persische Uebersetzung des Arabischen Originals

von Ali-ben- Ahmed- abu- Bakr , das von einem unbekannten Ver-

fasser herrührende Tohfdt - aUjirüni und das Kitäb-alfiiluh- albuldan,

d. h. das Buch der Besiegung der Länder, von Ahmed -ben -Jahja
mit dem Beinamen Beladori angegeben und die Zeit ihrer Abfas-

sung bestimmt habe, 1

) kann ich mich sogleich zu der Darstellung

1) Sieh oben S. 459 flg. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dafs die Nach-

richten in dem Mwjmel-attavärikh, über welches Werk sieh oben S. 485,

von der ältesten Geschichte Sindh's ganz werthlos sind. Die betreffende

Stelle ist mitgetheilt worden von Reinäud in seinen Fragment; Arabes et

Persans inedits relatifs ä l'Inde p. IG flg. und p. 42 flg. Hier wird be-

richtet, dafs Hai, ein Abkömmling Sengura's, des Sohnes von Gajadrai/ta,

dem in der altepischen Sage auftretenden Könige der Sind/tu und der Sau-

vira und einer Tochter von Dhrita (d. h. DJtritaräshlra's Tochter Duhcalä; sieh

oben I, S. 682 und S. 690) war, ganz Hindustan beherrschte und aufser

andern Städten eine Hauptstadt erbaute. Der Sohn Gajadraifia's hiefs nach

der Indischen Ueberliefernng nicht Sengura, sondern Snratha ; (M. Bh.

XIV, 78, v. 2375 flg. IV, p. 353). In Hal's Reiche wurden vortreffliche

Zeuge verfertigt , welche die Eigenschaft besafsen , dafs sie mit dem Zei-

chen eines Fufses versehen waren. Dieses Zeichen drückte der König

selbst den Zeugen mit seinem mit Saffran bestrichenen Fufse auf. Die

Gemahn eines Fürsten von Kacmira erschien in einem Kleide aus diesem

Stoffe vor ihrem Geniale, der deshalb sehr erzürnte und den Kaufmann

sich vorführen liefs, von dem das Zeug gekauft war. Dieser benachrich-

tigte den König von Kacmira dafs Hai, der König von Sindh, der Ur-

heber dieses Zeichens sei. Der König von Kacmira beschlofs , den Be-

herrscher Sindh's mit Krieg zu überziehen und ihm seinen Fufs abzuhauen,

trotz der Warnung seines Vezirs, dafs Sindh das Land der Brahmanen

sei. Hai, der sich nicht stark genug fühlte, um mit Erfolg dem Könige
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der Geschichte dieses Landes wenden. Diese wird erst seit dem
Jahre 639 selbstständig, in welchem der Brahmane Kitk sich des

Throns bemächtigte und die ältere Dynastie der Hai verdrängte,

von deren Schicksalen nur wenig erhebliche Thatsachen berichtet

von Kacmira Widerstand zu leisten , nahm seine Zuflucht zu den Brahma-

nen, welche für ihn Gebete an Gott richteten und dem Könige riethen,

einen Elephanten aus Lehm machen zu lassen , der an die Spitze des Hee-

res gestellt ward. Aus diesem Elephanten wurde ein Feuer hervorgebracht,

durch welches mehrere Krieger des Kacmirischen Heeres , die gegen den

Befehl des Heerführers vorwärts marschirt waren , verbrannten. Durch

diesen Umstand wurde der König von Kacniira bewogen, einen Frieden

mit Hai zu schliefsen , bei dem er reichlich beschenkt ward. Hai liefs

fdne Figur aus Wachs verfertigen , welcher der König von Kacmira den

Fnfs abhieb und dadurch sein Gelübde erfüllt hatte, dem Könige Sindh's

den Fufs abzuhauen. Er kehrte darauf in seine eigenen Staaten zurück.

Diese Erzählung ist der Geschichte Kacmira's entlehnt , in der sie vom
Mihirakula aufgeführt wird, welcher der ersten Periode der Kacmirischen

Geschichte angehört , dessen Zeit aber nicht genauer bestimmt werden

kann, als dafs er längere Zeit vor 370 vor Chr. Geb. regierte (sieh oben

I, S. 713 und Räga-tarangini I, 289 flg.). Dieser Monarch bemerkte eines

Tages, dafs seine Gemalin ein aus Sinhala oder Ceylon gebrachtes seide-

nes Kleid trug, auf welchem auf dem Theile, durch den ihre Brust be-

deckt wurde, das Zeichen eines goldenen Fufses eingedrückt war. Der

König, darüber sehr erbofst, unternahm einen Feldzug gegen seinen Be-

leidiger, den er vertrieb und einen andern König statt seiner auf der

Insel einsetzte. Es braucht kaum ausdrücklich bemerkt zu werden, dafs

dieser Kriegszug ganz erdichtet ist. Es erhellt dieses daraus, dafs ein

Beherrscher des so weit entfernten Kacmira's keinen Krieg mit einem

Fürsten jener Insel unternehmen konnte. Zu diesem Beweise der Un-

glaubwürdigkeit dieses Berichts gehört noch, dafs Mihirakula während

seiner Rückkehr die Könige Kola's, Kania/a's und anderer Gebiete des

südlichen Indiens besiegt haben soll. Da diese Erzählung ursprünglich

der Geschichte Kacmira's angehört, ist es klar, dafs der Verfasser des

Mui/mel - allavärikh mit Unrecht den König Sindh's in sie hineingezogen hat.

Das einzige Wahre in seinem Berichte wird die Angabe sein, dafs die älteste

in Sindh herrschende Dynastie sich von dem durch das alte Heldengedicht

verherrlichten Gajadratha ableitete. Sowohl in diesen zwei Erzählungen,

als in der früher verwandten von Kanishka (sieh oben II, S. 852) erscheint

das Zeichen des Fufses als eine Beleidigung. Der Grund ist ohne Zweifel

der, dafs darin eine Anspielung auf die beleidigende Handlung liegt, die

sich darin kund giebt , dafs man einen Menschen mit den Füfsen tritt oder

ihm Fufstritte giebt.

38*
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werden. Der erste König aus dieser Dynastie hiei's Dhvaga.*)

Er wird als ein ausgezeichneter Monarch gelobt, in dessen Reiche

Sicherheit des Eigenthums herrschte, was wahr sein mag; dage-

gen mufs die Nachricht verworfen werden, dafs alle Fürsten

Hindustans mit ihm Freundschafts -Bündnisse geschlossen hat-

ten; ebenso wenig kann die Bestimmung der Gränzen der Macht

dieser ältesten Dynastie als der Wahrheit entsprechend zugelassen

werden. 2
) Diese sollen nämlich folgende gewesen sein: im N.

Kac,mira und Kämaragja ; nicht sowohl gen N. , als gegen N. W.
Kandahar, Segistan und das Sulaimän - Gebirge

;
gen W. Mekran

und das Meeresgestade von Oman oder dem Meere von der süd-

östlichen Küste Arabiens an; im S. die Insel Diu an der Süd-

spitze der Halbinsel Guzerat und die Stadt Surat auf dem Fest-

lande; für die östliche Gränze fehlt die Bestimmung. 3
) Diese

Bestimmungen sind werthlos, weil die Beherrscher Sindh's zur

Zeit ihrer höchsten Macht zwar bis an die Gränzen Ka§rnira's

herrschten, jedoch nie Kandahar und Guzerat sich unterworfen

hatten. Gröfsere Beachtung verdient die Nachricht, dafs Sindh

ursprünglich in vier Provinzen eingetheilt war. Die Könige

Sindh's, die der ältesten Dynastie, der der Bai', angehörten, re-

sidirten in Alor, von dem in der Nähe Rori's am Indus sich noch

Ruinen erhalten haben. 4

)

1) Sieh die Uebersetzung des Kaknämeh von Postans im ./. of the As. S.ofB.

VII, p. 93 und dessen Uebersetzung des Tohfät ~ alyiräni , ebendas. XIV,

]). 7G flg. Hier lautet der Name fehlerhaft Dhoahig, welcher nicht aus

dviga, d. h. Brahmane, entstellt ist, wie a. a. O. VII, p. 93 vermuthet

wird , sondern Fahne bedeutet.

2) Sie findet sich aufserdem nur in dem Tohfäl-algiräni a. a. O. und in der

Uebersetzung des Kaknämeh, ebendas. X, p. 184.

3) Es ist ein Fehler , wenn Kacmira und Kimui/ oder Kumtg als Ostgriinze an-

gegeben wird; die letzte Form ist ganz falsch; die erste durch Verwech-

selung der Persischen Buchstaben für r und v entstanden, die sehr ähnlich

•sind. Es ist Kamrag, d. h. Kamarugja herzustellen; sowohl nach K. von

IlroKi/s Kaschmir und das Reich der Siekh II, S. 215, als nach Joseph

I n i kknthalek's Beschreib, von Hindustan I, S. 50 ist Kämaragja eine

südwestliche Provinz Kacmira's mit einer gleichnamigen Stadt. Nach Ak-

bar's Zeit theilte Käzi Ali diese Provinz in zwei: Kirna und Derau. —
lieber die Bedeutung dos Namens Own« in den verschiedenen einheimischen

Schriften sieh Kitter's Asien VIII, 1, S. 47l>.

4» A. a. O. in •/. of the As. S. of B. VII, p. 93. Eine Keschreibung dieser
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DhvagtCs Sohn und Nachfolger hiefs Saharsha. Er regierte

höchst glücklich, von Feinden unbehelligt, während einer langen

Zeit. 1

) Sein Sohn und Nachfolger Sahacrl folgte dem Beispiele

seines Vaters und hielt die Einrichtungen desselben aufrecht. 2

)

Sein Sohn Saharsha der Zweite erfreute sich zuerst einer glück-

lichen Herrschaft; allein nachher wurde er von Persern unter

der Anführung von Nimroz mit einem grofsen Heere angegriffen.

Der Beherrscher Sindh's zog seinem Feinde bis Kck mit grofser

Kriegsmacht entgegen, wurde jedoch von diesem geschlagen und

fiel in der Schlacht. 3
) Da dieses Ereignifs vor 629 stattgefun-

den haben mufs, weil nur von Khosru Parviz , der im Jahre 628

starb, angenommen werden kann, dafs er so weit Östlich, als

Kerman herrschte, bietet sich von selbst die Vermuthung dar,

dafs Nimroz ein Satrap dieses Monarchen gewesen sei. Nim-

roz gewann zwar den Sieg, mufs sich jedoch nicht stark ge-

nug gefühlt haben, weil er nach seinem Siege zurückkehrte.

Durch das obige Datum gewinnen wir eine Anleitung, um den

Anfang der Herrschaft der Bai' annähernd zu bestimmen. Läfst

man die vier ersten Monarchen aus dieser Dynastie etwa zusam-

men siebzig Jahre herrschen, würde Dhvaga seine Regierung um
560 angetreten haben, weil nicht vorausgesetzt werden darf, dafs

Nimroz gleich nach dem Ableben seines Oberherrn einen Krieg

unternommen habe. 4

)

Oertlichkeiten ist enthalten On Allore and Rohri. By Lieul. B. Eastvick

in J. of the B. B. of the R. As. S. I
, p. 203 flg. Die richtige Form des

Worts für König in der Sindhi- Sprache ist nicht rahi , sondern räi, nach

Mc Mubdo On the River Indus in J. of the R. As. S. I, p. 28.

1) Nach dem Kaknämeh a. a. O. in J. of the As. S. of B. VII, p. 93 hiefs

er Sähars und wurde von Nbnroiiz besiegt; nach dem ersten Tohfät-algiräni,

ebendas. X, p. 185 ; dagegen Sihirsen, nnd nach dem zweiten ebendas. XIV,

p. 79 Sahiras. Von diesen Formen führt die zweite auf folgende Sanskri-

tische, weil in dieser Uebersetzung oft i angebracht ist, wo es nicht

pafst; die Bedeutung Sahurisena, d. h. Sonnenheer, gewährt jedoch keinen

passenden Sinn. Ich lese daher Saharsha, d. h. mit Freude begabt.

2) In dem ersten Tohfät-algiräni lautet der Name einmal Saharsi und ein an-

dermal nur Saht; in dem zweiten Sahassi. Die ursprüngliche Form mufs

Sahacri, d. h. glückbegabt, gewesen sein. Im ersten Tohfät-algiräni ist

Cleem Raz ein Druckfehler statt Neem Ruz.

3) Ueber die Lage von Kek in Mekran sieh Charles Masson's Narrative of

a Journey to Kalat p. 292.

4) In dem Tohfät-algiräni wird a. a. O. in J. of the As, S. of B. XIV, p. 80
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Das llccr des gefallenen Saharsha des Zweiten kehrte nach

seiner Niederlage nach seinein Vaterlande zurück und setzte den

Solm desselben Salutcr) den Zweiten auf den Thron. Er stellte

bald die Ordnung- im Staate wieder her und erweiterte die Grun-

zen desselben. Seinen Unter/thanen soll er die Steuern erlassen

und dafür von ihnen nur verlangt haben, dafs sie sechs Festun-

gen wiederherstellten. Die Richtigkeit der ersten Angabe darf

füglich in Zweifel gezogen werden ; da die Namen der Festungen

nicht aus der Luft gegriffen sein können, gewähren sie ein Mit-

tel, den damaligen Umfang des Reichs von Sindh zu bestimmen,

jedoch nur insofern, als sie sicher sind oder mit Sicherheit her-

gestellt werden können. 1

) Im N.W. bildete Servistän die äufserste

Provinz; im N. reichte die Gränze jedenfalls bis Uk, einer Stadt

am Zusammengemünde der Käudräbhdgd und der Catadrü und im

N.O. die Stadt Mudh in Bikanir.

Nach dem Tode Saha^ri's des Zweiten trat ein Wendepunkt

in der Geschichte Sindh's ein, indem der Brahmane Kak oder

Kaka sieh der königlichen Gewalt bemeisterte und die vor ihm

herrschende Dynastie der Rät verdrängte. Ehe ich mich an die

Berichterstattung von den Schicksalen Sindh's unter den Brah-

manischen Monarchen wende, welche in der nach dem Gründer

ihrer Macht betitelten Schrift ausführlieh erzählt werden, halte

ich es für passend, hier den Bericht des Chinesischen Pilgers

den fünf Rahi oder lim eine Gesainmtregierung von 137 Jahren zugeschrie-

ben, was offenbar zu viel ist, weil danach jeder von ihnen nahe an 28

Jahre geherrscht haben müfste. In dem zweiten Tohfal -algiruni findet sich

a. a. O. XIV, p. 70 der Irrthum, dafs das Persische Heer Sahacri den

Zweiten auf den Thron gesetzt hätte.

1) Nach dem zweiten Tohfät - ahjirani a. a. O. in ./. nf the As. S. of B. XIV,

p. 79 lauten die Namen wie folgt: Uk , Maülah, Siwari, Mud, Alor und

Sewistdn. Von diesen Namen erregen der zweite und der dritte Beden-

ken; für Maliiah dürfte Multän zu lesen sein; Siwari hat am meisten Aehn-

lichkeit mit Sehwarra, welche Stadt nach Edward Tiiornton's Gazetteer

IV, u. d. W. 127 Engl. Meilen S.W. von Jodhapura, 25 n 50' n. Cr. und

80° 40' ö. L. von Ferro liegt; wird die Einerleiheit dieser Namen zuge-

geben, erstreckte sich die östliche Gränze Sindh's damals so weit nachO.

Mudh Kegt nach Edward Thornton a. a. O. III 27° 50' n. Br. und

50' ö. L. von Ferro auf der Strafse von Bikanir nach Gassalmfr. Statt

Seunsian ist Sewi zu verbessern, weil es die Hauptstadt dieses Gebiets

ist.
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Hüten Thsang's von ISindh einzuschalten, der als Augenzeuge die-

ses Land schildert und die übrigen uns zu Gebote stehenden

Quellen in mehrern wesentlichen Punkten ergänzt und berich-

tigt. »)

Nach ihm hatte Sindhu einen Umfang von 7000 U oder 350

g. M. ; eine Bestimmung, die zu grofs sein wird, jedoch nicht

einer genauem Prüfung unterzogen werden kann, weil nicht zu

ermitteln ist, welche Ausdehnung in östlicher Richtung Hiuen

Thsang diesem Lande zuschreibt, wo eine natürliche Grunze

fehlt. Die Hauptstadt, dessen einheimischer Name nicht mit ge-

nügender Sicherheit hergestellt werden kann, lag ohne Zweifel

gerade da, wohin Alor nach den einheimischen Geschichtschreibern

verlegt werden mufs. 2
) Der Boden begünstigte sehr den Anbau

verschiedener Kornarten, besonders des Weitzens und der Hirse,

die dort üppig gedeihen. Diese Nachricht stimmt mit der Wahr-

1) Stanislas Julien's Bist, de la vie de Hiouen Thsang p. 299 flg. u. p. 444 flg.

2) Die Chinesische Umschreibung des Namens ist Pi-ken-p'o-pu-lo, welche

Laute, auf ihre Indische Geltung zurückgeführt, Viganvapura gehen; die-

ser Name gewährt jedoch keinen Sinn. Es liegt am nächsten, Vigajapura,

d. h. Siegesstadt, zu vermuthen. — Vivien de St. -Martin zieht in Nouv.

Annales des Voyages, Nouv. Ser. XXXVI, 1853, IV, p. 1071 es vor, dieser

Stadt die Lage des heutigen Mittun oder Mittun/cot am Zusammenflüsse des

vereinten Stromes des Pengäb's mit dem Indus beizulegen und stützt sich

dabei auf folgende Angaben unsers Reisenden. Nach dem Si-jü-ki ge-

langte er von Gurgara aus nach N. 900 li oder etwa 45 g. M. durch eine

wüste und steinige Gegend, d. h. durch die Indus -Wüste, an den Flufs

Indus. Nach seiner Lebensbeschreibung p. 210 kam er, nachdem er die-

selbe Entfernung in östlicher Eichtung zurückgelegt und den Sindhu über-

schritten hatte , nach Multän. Bei seiner Bestimmung der Entfernung der

Hauptstadt Gurgara's Viramäla's geht der Französische Geograph von der

unrichtigen Voraussetzung aus, dafs sie die Lage des gegenwärtigen ßhalmair

inMarwar habe; sieh oben S. 545 und daselbst Note 1. Auch irrt er in der Be-

hauptung, dafs Alor erst seit der Zeit Hiuen Thsang's die Residenz der Könige

von Sindh geworden sei. Es pafst ferner besser auf Alor, als auf Mittunkot

seine Bestimmung , dafs die Hauptstadt Sindh's eben so weit entfernt sei

von Multän , als von der Hauptstadt Gurgara's, von der aus diese Be-

stimmung gelten mufs , nur sind die Zahlen zu grofs. Mit meiner Ansicht

stimmt endlich Alexander Cünningham in seiner oben S. 522, Note 2 an-

geführten Abhandlung im ./. of the As. S. of B. XVII, 1, p. 49 überein,

obwohl er den einheimischen Namen falsch durch Pushpapura, d. h. Blu-

menstadt, herzustellen vorschlägt.
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heit genau überein; dagegen nicht die zweite, dafs dort Gold,

Silber und Kupfer vorkamen, weil Steine und Felsen in dem
eigentlichen durch Anschwemmungen des Indus gebildeten Boden

fehlen. 1

) Das Land besitzt einen Reichthum an verschiedenen

Arten von Salz, welches verschiedenfarbig, schwarz, weifs und

roth ist. Es wurde von fernwohnenden Völkern sehr gesucht,

welche sich dessen in der Heilkunst bedienten. Es ist richtig,

dafs Salz aus Sindh ausgeführt wird; die in der Heilkunst be-

nutzten Arten des Salzes werden andere Substanzen gewesen

sein. 2
) Die dortigen Rinder, Schafe, Maulesel und Kamele sind

klein und die letzten haben nur einen Höker. Auch dieser Theil

der vorliegenden Berichterstattung entspricht der Wirklichkeit. 3

)

Von den Bewohnern entwirft Hiuen Thsang folgende Schilde-

rung. Ihre Gemüthsart war hart und grausam; sie waren jedoch

ehrlich und aufrichtig, jedoch streitsüchtig und verläumderisch.

Sie glaubten fest an das Gesetz Buddha's und studierten zwar die

heiligen Schriften, suchten jedoch nicht den Sinn derselben zu

erforschen. Es gab dort mehrere Hunderte von Klöstern und

man zählte an zehn Tausend fromme Männer, welche der Schule

der Sammaltja folgten, die die Hinajänasülra oder die Sütra des

kleinen Fuhrwerks zu Grunde legten. 4
) Es fanden sich dort auch

weise, tugendhafte und dem Studium der Wissenschaften ergebene

Männer. Sie lebten in den Wäldern und in Gebirgen; einige

von ihnen hatten die Stufe von Arlial erreicht. 5
) In den Morästen

und Sümpfen am Indus lebten in weiter Strecke viele Tausende

von Familien. Die Männer waren grausam, hartherzig und höchst

mordsüchtig. Ihre Rinderheerdcn irrten in der Ebene ohne Hir-

ten und Herren herum. Die Männer und Frauen vom Range

kleideten sich auf ähnliche Weise, wie die Bhixu, in röthliche

Kleider. Mit diesem Titel werden solche bezeichnet, die das

1) T. Postans Personal Observalions on Sindh p. 81 flg. Die zweite Kornart

wird Gaivari oder Holcus Sorghum sein.

2) T. Postans a.a.O. p. 268. Der Verfasser bemerkt p. 96, dafs die Brauch-

barkeit der in Sindh gefundenen Heilmittel noch nicht gehörig untersucht

worden sei.

3) Sieh ebend. p. 107 flg.

4) Sieh über diese Schule oben S. 510, Note 5.

5) Ueber welche sieh oben II, S. 451.
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Gelübde der Keuschheit und des Lebens von Almosen abgelegt

und die Weihe erhalten hatten.') Die Leute, von denen jetzt

die Rede ist, hatten am meisten Aehnlichkeit mit solchen Bhixu,

welche in der Welt lebten, ohne jedoch die heiligen Gebräuche

zu vernachlässigen und waren hartnäckig ihren engherzigen An-

sichten zugethan, was nach den Ansichten unsers Berichterstat-

ters sich besonders darin kundgab, dafs sie die erhabenen Grund-

sätze der Mahäjänasütra oder der Sütra des grofsen Fuhrwerks

gar nicht kannten. Es war daher eine etwas verwilderte und

entartete Abtheilung der Bhixu. Es möge schliefslich bemerkt

werden, dafs in diesem Lande an allen den Stätten, wo Tathdgaia

oder Buddha Spuren seiner Thätigkeit zurückgelassen hatte,

Acoka slüpa hatte errichten lassen. 2
) Dieses ist eines der vielen

Beispiele davon, dafs die spätere Ueberlieferung die Wirksam-

keit dieses Religionsstifters nach Gegenden verlegt hat, welche

er nie betrat.

Der Zustand der Brahmanischen Religion war damals in Sindh

nach dem allerdings nicht ganz unverdächtigen Zeugnisse des sehr

Buddhistisch gesinnten Pilgers, dessen Bericht uns jetzt beschäf-

tigt, kein sehr blühender. Es fanden sich dort nur gegen dreifsig

Brahmanische Tempel und die Anhänger der Brahmanischen Re-

ligion wohnten untermischt mit der übrigen Bevölkerung.

Für die folgende Geschichte dieses Landes ist die Nachricht

wichtig, dafs sein König aus der Kaste der Cüdra war und dem
Gesetze Buddha's eine tiefe Ehrfurcht bezeugte. Dieser den Leh-

ren Cdkjamuni's von dem Herrscher des Landes zugestandene

Vorzug konnte nicht verfehlen, den Widerstand der Brahmanen

hervorzurufen und sie anzuspornen ihren Vorrang wieder zu er-

ringen. Dafs sie dieses mit Erfolg gethan haben, beweist die

zunächst folgende Geschichte Sindh's.

Ueber die Weise, wie es dem Brahmanen Kak oder Kaka

gelang, sich der königlichen Gewalt zu bemächtigen, enthält

das Tohfäl- algiräni folgenden Bericht. 3
) Der erste Minister sei-

1) Sieh oben II, S. 449.

2) Stanislas Julien's Hist. de la vie de Hiouen Thsang p. 210.

3) A. a. O. im J. of tlie As. S. of B. XIV
, p. 79. Da angenommen werden

mufs, dafs der Brahmane, von dem hier die Rede ist, einen ihrer heili-

gen Sprache zugehörigen Namen führte, ist Kaka oder Kak jedenfalls
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nes Vorgängers Saharrt hicls Budühimal und der Thorwächter

seines Pallastes liäma. Der Brahmane Kaka zeichnete sich

unter seinen Kastengenossen sehr aus und wurde von Räina

dem Minister zugeführt. Dieser wurde nach einiger Zeit ge-

rade krank, als ihm der Befehl seines Herrn zukam, die Be-

amten der Provinzen zu versammeln, und er wurde dadurch

verhindert, selbst vor dem Könige zu erscheinen. Er beauftragte

deshalb den durch seinen Scharfsinn und seine Einsicht hervor-

ragenden Priester, seine Stelle bei dem Fürsten zu vertreten.

Im Pallaste gestattete der König, der von der Beredsamkeit und

den verständigen Aussprüchen des Brahmanen entzückt wurde,

seiner Gemalin Sahindi unverschleicrt in der Gegenwart des Brah-

manen zu erscheinen. ') Die Königin fafste bald eine so heftige

Neigung zu dem Kaka, dafs sie ihm ihre Gunst antrug. Durch

die Fügung des Schicksals wurde der Monarch gerade von einer

tödtlichen Krankheit befallen, worauf die Königin den Brahma-

nen rufen liefs. Diesem erklärte sie, dafs ihr Gemal keine Kin-

der habe und dafs seine Verwandten die Erben seines Throns sein

würden, die höchste Macht daher ihr und ihm entrissen werden

würde. Er möge deshalb einen Plan sich ausdenken, der ihm

eine fehlerhafte Form. Der Name möchte aus Karka entstellt sein; die

Wurzel kark bedeutet auch „erforschen". — Ich bemerke bei dieser Gele-

genheit, dafs in der zweiten Fassung des KakndmeJt a. a. O. im J. of (he

4s. S. of B. VII, p. 299 und X, p. 105 der Thorwärter Räma in einen

ersten Minister des Königs Namens liämurä/ja verwandelt worden ist, der

von den ausgezeichneten Eigenschaften des Brahmanen Kaka so sehr zu

seinen Gunsten eingenommen ward, dafs er ihn zuerst zu einem vertrau-

ten Kathgeber machte und ihm nachher alle Geschäfte seines hohen Amtes

überlicfs. Er fand sich nachher durch eine Krankheit veranlafst, den

Brahmanen in einer dringenden Angelegenheit dem Könige statt seiner zu-

zusenden. Kaka entledigte sich auf eine so vortreffliche Weise seines Auf-

trages, dafs der König ihn zur1 höchsten Würde im Staate erhob. Bei

dieser Gelegenheit wurde Kaka von der Königin bemerkt, welche eine un-

widerstehliche Leidenschaft zu ihm fafste. Der folgende Theil der Erzäh-

lung weicht hier nicht wesentlich von der im Texte ab. Da Buddhimat

sowohl in der altern Ausgabe des Kakndmeh , als in den Toh/Yit-ulyiruni

als erster Minister SahacrVs erscheint, ist es klar, dafs diese Abweichung

ganz werthlos ist.

1) Dieser Name bietet keinen passenden Sinn dar. Ich vermuthe, dafs er

aus Sauhridi (d. h. mit Freundschaft begabt) verdorben sei.
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zum Throne verhelfen würde. Der Brahmane ging auf diesen

Vorschlag ein und es wurden Boten in verschiedenen Riehtungen

ausgesandt, welche verkündigten, dafs Sahacri nicht mehr fähig

sei, die Angelegenheiten seines Reichs selbst zu verwalten. Der

Staat gerieth in der That bald nachher in Verwirrung und Kaka

benutzte diesen Umstand, um den Thron Sahagris einzunehmen,

der kurz nachher starb. Obwohl dieses in der Erzählung nicht

gesagt wird, dürfte es keinem Zweifel unterliegen, dafs der Brah-

mane, von der ihn liebenden Königin begünstigt, seinen Vorgän-

ger gewaltsam unvs Leben brachte. Diese Auffassung wird da-

durch gewifs, dafs die Königin zuerst den Tod ihres Gemals zu

verheimlichen suchte und die Verwandten desselben um sich ver-

sammelte, welchen sie eröffnete, dafs es der Wille des verstor-

benen Herrschers gewesen sei, dafs sie dem Kaka gehorchen

möchten, dafs sie den Feind ihres Gemals tödten und sich der

Reichthümer desselben bemächtigen möchten. Die Verwandten

des ermordeten Königs gingen auf diesen Vorschlag ein. Kaka

bestieg darauf den Thron und das Reich gelangte dadurch, wie

ausdrücklich gesagt wird, in den Besitz der Brahmanen.

Nachdem Kaka auf diese Weise der königlichen Gewalt sich

bemeistert hatte, waren seine ersten Mafsregeln, seine Ehe mit

der Gemalin seines Vorgängers für rechtlich zu erklären und den

Minister desselben Buddhimat zu seinem ersten Rathgeber zu er-

nennen. Die erste Mafsregel gelang dadurch, dafs die Königin

durch reiche Geschenke die Grofsen des Reichs und die vor-

nehmsten Brahmanen bestach. Trotz dieser Mafsregeln blieb ihr

Gemal nicht lange ungestört in dem Besitze des unrechtmäfsig

von ihm bestiegenen Throns. Der Räna Mihrül, ein Verwandter

Sahacri's und König von Kilor und Jodhapura erklärte dem Be-

herrscher Sindh's den Krieg. ') Er rückte mit einer grofsen Hee-

1) Das Tohfät-algiräni a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIV, p. 81 und die

zweite Bearbeitung des Kaknäme/i ebend. VII, p. 301. Diese Darstellung

verdient in diesem Falle in einigen Beziehungen den Vorzug , weil sie um-

ständlicher ist, als die erste. In der zweiten wird Mihral der Oberbe-

fehlshaber des Heeres genannt, in der ersten König von Kitor und Jodha-

pura. Diese Verschiedenheiten lassen sich so ausgleichen, dafs der Kö-

nig selbst das Heer befehligte. Räna für König, welches Wort aus der

starken Sanskritform ragen entstellt ist , kommt noch später als Titel der
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resmacht vor bis Gawtlmir, von wo aus er dem Brahmanen eine

Botschaft zusandte, in der er ihm erklären liefs, dafs er als Prie-

ster unberechtigt sei, zu regieren und sich deshalb zurückziehen

möge. Kaka, der sich vor der überlegenen Macht seines Geg-

ners fürchtete, schwankte in seinen Entschlüssen, liefs sich je-

doch von der muthigen Königin bestimmen, den Kampf zu wa-

gen. Mihrat, von diesem Entschlüsse in Kenntnifs gesetzt, mar-

schirte mit seinem Heere bis Alor. In der darauf geschlagenen

Schlacht erschlug der Brahmanen -König seinen Feind im Zwei-

kampfe, dessen Truppen in der gröfsten Unordnung nach Kitor

sich zurückzogen. Durch diesen im Jahre 640 erfochtenen Sieg

befestigte Kaka den von ihm auf verbrecherische Weise bestie-

genen Thron.

Bald nach diesem Siege über seinen Gegner unternahm Kaka

einen Krieg gegen einen Fürsten des Pengäb's, der Bhugira ge-

nannt wird, ein Verwandter Sahacri's war und in Mittun residirte.

Als Veranlassung zu diesem Unternehmen wird die Aufforderung

seines ersten Ministers Buddhimafs dargestellt, dafs er nach sei-

ner Machterlangung sein weites Reich selbst bereisen und dessen

Zustände selbst untersuchen möge, weil dadurch seine Herrschaft

an Kraft gewinnen würde. Der wahre Grund wird ohne Zwei-

fel der Ehrgeiz des neuen Herrschers gewesen sein, sein Reich

Könige von Mewar vor, wo Kitor liegt; James Tod's The Atinals etc. of

Rajaslhan I, p. 211. Da auch in andern Namen hier i statt a gesetzt

wird, darf Mihrat zu mahdrät, dem Nom. Sing. Masc. von mahäräg , Grofs-

knnig , verbessert werden. Es ist daher kein Eigenname, sondern ein Titel.

In dem Tohfäl - algiräni ist es ein Fehler , wenn es heifst , dafs diese Schlacht

im ersten Jahre der Hegra oder 622 vorgefallen sei, p. 81. Es wird näm-

lich der Regierung Kandra's, des Sohnes von C'ilabhag , also eines Bruders

von Kaka, der Statthalter in Sewistan war, eine achtzehnjährige Dauer

zugeschrieben. Er griff nach dem Tode seines Bruders dessen Sohn , sei-

nen Neffen Dähir in Alor ohne Erfolg an. Die achtzehn Jahre sind daher

auf Kandra's Statthalterschaft zu beziehen. Kaka regierte 40 und sein

Sohn Dähir etwas über 33 Jahre , wie nachher dargethan werden soll. Der

letzte fiel gegen die Araber im Jahre der Hegra 94 , welches mit dem 6len

October 712 beginnt, so dafs sein Tod in das Jahr 713 zu setzen ist. Sein

Vater trat daher seine Regierung 039 und er die seinige 679 an. Da nun

die Schlacht, von der hier die Rede ist, nicht im ersten Jahre der Regie-

rung Kaka's stattgefunden haben kann , ist sie in das Jahr 640 zu ver-

legen.
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zu vergröfsern, so wie sein Wunsch', seinen Thron vor den Ge-

fahren zu schützen, die ihn von den Verwandten des von ihm

verdrängten Herrschers bedrohten. Dafs sie einer im westlichen

Indien weitverzweigten Dynastie angehörten , beweist der Umstand,

dafs Zweige derselben in Sindh, in Mewar und im Pengäb zu-

gleich walteten. Die einzelnen Vorfälle dieses Kampfes sind die

folgenden.

Kaka gelangte nach mehrern Märschen nach der Festung

Hissarpäjeh auf dem südlichen Ufer der Vipäcä im Pengäb, wo
sein weiterer Fortschritt von dem Statthalter dieser Provinz, dem

Mälaka Bhämja gehemmt ward. ') Als der Beherrscher Sindh's

erkannte, dafs er diese Festung nicht einnehmen könnte, wandte

er sich an einen im Dienste des in der Festung Iskander residi-

renden Mälaka Bhämja stehenden Mann Namens Maüja, den er

veranlafste, seinen Herrn zu verrathen. In Uebereinstimmung

mit der zwischen diesem und dem Kaka geschlossenen Ueber-

einkunft erschlug der erstere den Mälaka Bhämja und brachte

dessen Haupt dem Könige von Sindh zu, der ihn für seine That

damit belohnte, dafs er ihn zum Statthalter über dieses Land

ernannte. Er liefs sich von den Grofsen desselben huldigen.

Als Bhugira vernahm, dafs der Beherrscher Sindh's sich sei-

ner Residenz näherte , zog er mit einer bedeutenden Heeresmacht

gegen ihn aus und schlug sein Lager auf am Ufer des Flusses

Irävaü, während sein Neffe Sahatja und sein Vetter Acvin eben-

falls mit zahlreichen Truppen in's Feld rückten. Der letzte war-

tete mehrere Monate am Ufer der Vipäcä, bis der Zustand der

Gewässer ihm erlaubte, über den Flufs zu setzen, um Sahatja

1) Das Kaknämeh a. a. O. im J. of the As. S. of B. VII, p. 94 und p. 95.

Bhugira wird zwar nur als Statthalter in Mittun dargestellt; da er jedoch

ein Verwandter SahacrYs war , darf er als dessen Unterkönig betrachtet

werden. Da Hissar ein Arabischer Eigenname ist und päjeh im Persischen

Stufe einer Leiter oder einer Treppe bedeutet , mufs der Name dieser Fe-

stung ein späterer sein, als die Zeit, in welcher diese Ereignisse sich zu-

trugen. Diese Bemerkung gilt auch von dem Namen Iskander, der am

wahrscheinlichsten in diesem Falle auf Alexander den Grofsen bezogen

wird. Sie lag vermuthlich an der Stelle an dem Flusse Vipäcä, wo der

Makedonische Sieger zum Andenken an seine Thaten zwölf Altäre auf-

richten liefs; sieh oben II, S. 1(34 und über die Lage dieser Stelle eben-

daselbst Note 1.
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zu Hülfe zu kommen, der in der im N.O. von Mittun gelegenen

Festung Sukch von Kaka belagert wurde. Diesem gelang es nach

dem Verlaufe von einigen Monaten, den Sahatja aus der Festung

zu vertreiben. Er marsehirte dann gegen die Hauptstadt des

feindlichen Fürsten Bliwjira , der von dem Könige Sindh's so hart

bedrängt ward, dafs er den Beistand von dem Könige Kacmira's

nachsuchen mufste. ') Dieser Monarch mufs Pratäpäditja der Zweite

gewesen sein, der von 643 bis 683 dieses Land beherrschte. 2

)

Bhugira stellte diesem vor, dafs den Eroberungen des Brahma-

nen- Königs keine Gränzen gesetzt werden könnten, wenn ihnen

durch anderweitige Hülfe keine Schranken gesetzt würden. Sein

Gesandter brachte die Antwort von dem Beherrscher Katjmira's

zurück, dafs der dortige König eben gestorben und der Sohn

desselben minderjährig, dafs das Heer ihm wenig ergeben und

zum Ungehorsam geneigt sei. Es müsse daher der junge Fürst

erst die Angelegenheiten seines eigenen Reichs geordnet haben,

ehe er dem Bhityira Beistand leisten könne. Dieser sah sich

deshalb genöthigt, sich dem Kaka mit der Bedingung zu erge-

ben, dafs er selbst, seine Familie und die ganze Besatzung der

Festung freien Abzug erhielten. Kaka bewilligte dem besiegten

1) Nach der Darstellung in dem Kaknameh würde die Festung Sukeh im O.

von Mittun gesucht werden; nach den geographischen Verhältnissen der

dortigen Gegend mufs sie nordöstlich von Mittun gelegen haben. Statt

Sahalja bietet die Uebersetzung des Kaknameh die Lesart Sihud dar; da

diese keinen Sinn giebt, schlage ich vor, Sahatja, d. h. Begleiter, zu

lesen.

2) In der Zeitrechnung der Könige dieses Reichs mufs ein Fehler sein , wenn

dem Durlabhavardhana die Zeit von 597 bis 033 und seinem Sohne Dur-

labhaka oder Pratäpäditja die von da an bis 083 zugeschrieben wird; sieh

die chronologische Tabelle der Kacmirischen Könige in A. Troyek's Aus-

gabe der luh/a - taranrjini II
, p. 306. Da dem letzten die unwahrschein-

liche Dauer einer fünfzigjährigen Regierung beigelegt und ihm ein ähn-

licher Name, wie seinem Vater, zugeschrieben wird, wird es wahrschein-

lich , dafs irrthümlich dem Sohne einige Jahre der Herrschaft seines Va-

ters zugetheilt worden seien. Dieser wird demnach his etwa 843 geherrscht

haben. Dafs ich mit Recht den Bhugira nicht für einen Statthalter , son-

dern für einen Fürsten gehalten habe, wird dadurch bestätigt, dafs auch

von einem Statthaitor seines Reiches die Rede ist. In der Geschichte

Kaemira's wird übrigens in der Darstellung der Regierungen jener zwei

Könige IV, 1 tlg. dieses Krieges gar nicht gedacht.
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feindlichen Monarchen diese Bedingungen. Der letzte begab

sich nach Kagmira, der erste nach Mittun, wo er in dem dorti-

gen Tempel den Göttern Dankopfer für seine Siege darbrachte

und einen vornehmen Mann zum Statthalter über die ganze Pro-

vinz und Befehlshaber mehrerer Festungen ernannte. 1

) Er zog

darauf langsam nach den Gränzen Kagmira s, wo er einen Mo-

nat verweilte. Einige der benachbarten Häuptlinge erkannten

seine Oberhoheit an, während andere sich weigerten, dieses zu

thun. Kaka erneuerte und befestigte ältere Bündnisse und schlofs

mehrere neue. Als Gränze zwischen seinen Besitzungen und

denen des Praläpäditja's , des Königs von Ka^mira, wurde der

Flufs Panymahijat festgesetzt, der in dem Kagrnirischen Gebirge

entspringt. Dieser mufs ein Zuflufs zu der Vitastä sein, welche

bekanntlich Kagniira durchströmt und jener Zuflufs in der Pir-

pangäl -Kette seine Quellen haben, durch welche jenes schöne

Alpenthal von den Niederungen Pankanadu's geschieden wird. 2

)

Nachdem der Brahmanen - König auf diese Art die Angelegen-

heiten der von ihm eroberten Länder geordnet hatte, kehrte er

nach Sindh zurück.

Kaka nimmt unter den Indischen Monarchen eine eigenthüm-

liche Stellung ein, weil er der einzige der Priesterkaste entspros-

sene Indische Fürst ist, von dessen Thaten eine umständlichere

Kunde auf die Nachwelt gelangt ist. Von den K(mva, welche

von 66 vor Chr. Geb. bis 21 vor Chr. Geb. herrschten, wissen

wir nur die Namen der vier Mitglieder dieser Dynastie. 3

)

Es lag in der Natur der religiösen Verhältnisse der von je-

nem Brahmanen beherrschten Länder begründet, dafs die Reli-

gion Cakjamunis von ihm nicht nur nicht begünstigt, sondern so

weit es in seinen Kräften stand, von ihm beeinträchtigt werden

mufste und dafs er sich eifrig bestrebte, seiner eigenen Kaste

1) Der Statthalter wird hier Tliakura genannt, welches Wort ein Götterbild

und einen verehrungswürdigen Gegenstand bedeutet. Es wird auch von

vornehmen Mannern gebraucht und bezeichnet bei Ptolemaios einen vor-

nehmen Stamm im Himalaja; sieh oben III, S. 154. lieber die Lagen

der drei Festungen Maliud, Karnd und Jshpakar weifs ich keine Nach-

weisungen zu geben.

2) Sieh oben I, S. 40.

3) Sieh oben II, S. 351.
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den Vorrang wieder zu gewinnen, den sie nach dein oben vor-

gelegten Zeugnisse Hinten Thsang's wenigstens in dem Stamnilande

seiner Macht eingebülst hatte. 1

) Inwiefern dem Kaka dieses ge-

lungen sei, entgeht der Forschung; dagegen lassen sich die Grän-

zen seines Reichs mit genügender Gewifsheit nachweisen.

Die nördliche Gränze dieser Monarchie bildete der Theil des

Himalaja- Gebirges, durch welches Kac,mira und die östlichen

Gebirgsländer von dem Pengäb begränzt werden. Das letzte

Land fügte Kaka dem Reiche zu. Nach seiner Rückkehr nach

Sindh wurde er von seinem Minister Buddhimat aufgefordert, die

Angelegenheiten seiner [Staaten zu ordnen und sie zu bereisen. 2

)

Er besuchte zuerst den östlichen Theil seines Reichs, dem die

grofse Indische Wüste eine natürliche Gränze setzte. Nur wo

die eigentliche Wüste aufhört, überschritt seine Gewalt die na-

türliche Gränze Sindh's, indem der Theil Mewar's, in dem Kiior

liegt, ihm unterworfen war. Die südliche Gränze gab das Ge-

stade des Ozeans ab. Gen W. setzte im Allgemeinen das Ge-

birge, durch welches das Industhal von dem westlichen Hochlande

geschieden wird, der Herrschaft des Priester -Königs eine natür-

liche Schranke; nur gehören Kakha Gandava und Sewistän ver-

möge ihrer geographischen Verhältnisse zu Indien. 3
) Diese zwei

Gebiete wurden in der That auch von Kaka beherrscht; jedoch

nicht ohne Widerstand. Der dort von ihm angestellte Statthalter

Malta lehnte sich gegen ihn auf. Die damalige Hauptstadt Se-

wistän's, welche nach den es bewohnenden Servi auch Setvi ge-

nannt wird, hatte damals auch den Namen Käkarägja, d. h. Sitz

der Regierung Käkds, wie es scheint nach der dort früher herr-

schenden fürstlichen Familie. 4
) Matta wurde von dem Beherr-

1) Sieh oben S. 584.

2) Das Kuknämeh a. a. O. im ./. of the As. S. of B. VII, p. 95 und XIV,

p. 180; dann das Tohful-alyiruni ebend. XIV, p. 81.

3) Sieh oben I, S. 32 flg.

4) Dieses läfst sich daraus schliefsen , dafs nach dem Kaknämeh a. a. O. im J of

the As. S. of /?. VII, p. 05 Kaka zu Kaka kam , um ihn zu ersuchen , ihm

die Sicherheit seines gleichnamigen Vaters zu gewähren , nachdem Kaka

die Stadt desselben eingenommen hatte. Kaka's Sohn Bhäda war Statt-

halter in Sewistän während der Regierung Dähir's, des Sohnes von Kaka

;

sieh M' Mruno's Dissertation on the River Indus in ./. of the R. As. S. 1,

\>. 36. Kaka hat aufser der Bedeutung Krähe auch die von einem lahmen
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scher Sindh's unterworfen und wieder als Statthalter eingesetzt;

da er ihm jedoch kein Vertrauen schenkte, liefs er mehrere Be-

amte dort zurück, um das Betragen des Statthalters zu beauf-

sichtigen. Einige Zeit nachdem der König abgereist war, sandte

Axäma Lohana , der in Brahmanäbäd residirte und Statthalter über

die Provinzen Sukeh, Samnali und Suhuteh war, eine Botschaft

an Matta und bot ihm seinen Schutz an, wenn er sich in die

von ihm verwalteten Provinzen begeben würde, und sprach sei-

nem Oberherrn das Recht ab , zu regieren. ') Kaka erhielt Kunde

von diesem verrätherischen Beginnen, griff ihn an, schlug ihn

in einer mörderischen Schlacht und nöthigte ihn, in seine befe-

stigte Stadt zu flüchten. 2
) Es leidet keinen Zweifel, dafs Kaka

diese Stadt eroberte und diesen gefährlichen Gegner unterwarf,

weil dieser vierzig Jahre mit Glück herrschte, d. h. bis 679. 3

)

Aus der vorhergehenden Erzählung springt es in die Augen,

dafs Kaka während seiner langen Regierung mit grofsen Schwie-

oder verkrüppelten Menschen, die in diesem Falle allein annehmbar ist.

Es war vermuthlich ein Spottname, den die übrigen Inder dieser an den

Gränzen herrschenden Familie ertheilt hatten.

1) Der erste Theil dieses Namens lautet in den hier benutzten Schriften

Akham. Da dieses keinen Sinn giebt, vermuthe ich in ihm eine Entstel-

lung des Sanskritworts axäma, nicht weich oder schwach, also hart oder

stark, welches in den Präkritsprachen akkhäma werden müfste. Mc Mukdo

bemerkt a. a. O. im J. of the R. As. S. I, p. 26 , dafs dei' Name Lohana's

nicht mehr genau bekannt sei.

2) Brahmanäbäd lag an dem Lohana Derjä, einem alten Indusarme in der

Nähe des Puräna- Derjä , des alten grofsen Indusarmes; sieh M« Mdrdo

a. a. O. p. 27 und p. 36 und oben II, S. 176, nebst Note 2, und S. 182.

An dem Puräria- Derjä lag Alor , die alte Hauptstadt Sindh's; sieh ebend.

Das hier gemeinte Brahmanäbäd mufs die obere der zwei gleichnamigen

Städte gewesen sein, über deren Lage sieh oben II, S. 182, Note 5. Da

äbäd Persisch ist und einen bewohnten Ort bezeichnet, kann der Name

nicht der alte sein; dieser war wohl Brahmaputra. Die erste der drei von

Axäma Lohana verwalteten Provinzen Sukeh war nach der oben S. 589

erwähnten Festung Sukeh an der Vipäca benannt und daher die nördlichste.

Die zweite Samnah war wohl die zweite von Norden her und Suhuteh die

südlichste.

3) Die Uebersetzung des altern Kaknämeh bricht nämlich a. a. O. im J. of

the As. S. of B. VII, p. 96 mit dem Eückzuge des Axäma Lohana nach

Brahmanäbäd ab. Sieh sonst ebend. VII, p. 302 und X, p. 186 und das

Tohfät - algiräni ebend. XIV, p. 87.

Lassen's Ind. Alterthsk., III. OJ



010 Zweites Buch.

rigkeiten zu kämpfen hatte, ehe er sich einer ruhigen, durch

Kriege und Aufstände ungestörten Herrschaft erfreuen konnte.

Diese Störungen wurden verursacht theils durch die Nachkömm-

linge der altern Dynastie, die ihre Ansprüche nicht vergessen

konnten, theils durch seine Statthalter, welche den Umstand gel-

tend machten, dafs ein Brahmane vermöge seiner Abstammung

nicht berechtigt sei, auch die weltliche Gewalt zu handhaben.

Da Kaka siegreich aus diesen Kämpfen hervorging, mufs er ein

Monarch von grofser Thatkraft und Gewandheit gewesen sein.

Kaka hinterliefs zwei Söhne, Dähir und Bihir, von denen der

erste der älteste war und deshalb den Thron bestieg. 1

) Sein

Regierungsantritt wurde von den Grofsen und von den Unter-

thanen mit Freuden begrüfst, weil er mit Gerechtigkeit und

Milde herrschte und sich sehr freigebig gegen seine Krieger er-

wies. Trotz dessen wurde er sogleich nach seiner Thronbestei-

gung von seinem Onkel Kanära, der Statthalter in Sewistän war,

in Alor angegriffen, schlug aber dessen Angriff mit Erfolg zu-

rück. 2
) Dieser Angriff veranlafste ihn vermuthlich, die Befesti-

gungen seiner Hauptstadt zu vollenden, die sein Vater halb voll-

endet gelassen hatte. Ein Jahr nach seinem Regierungsantritte

machte er eine Rundreise durch die Provinzen seines weiten

Reichs. Er ernannte einen Statthalter in Kitor und seinen Jün-

gern Bruder dazu in Brahmanabäd ; aufserdem einen andern in

Shirki. Der letzte Name bezieht sich auf die alte Eintheilung

Sindh's in zwei Provinzen, die Sirra und Zar genannt wurden.

Der erste Name bezeichnet den nördlichsten Theil des Landes,
^

dessen Hauptstadt Alor war; der zweite den südlichen, dessen

J ) Das Kaknämeh a. a. O. im J. ofthe As. S. of B. VII, p. 362 flg. und X, p. 86 flg.

;

dann das Tohfät-algiruni ebend. XIV, p. 82 flg. Der Name des ältesten

Sohnes von Kaka Dähir läfst sich aus der Sanskritwurzel düli, welche auch

die Bedeutung von ,,aufwachen" hat, ableiten; er würde dann „wachsam"

bedeuten. Für den Namen seines Jüngern Bruders Di/iir bietet die Wur-

zel dih, die auch freigebig bedeutet, eine Erklärung dar, so dafs der

Name „freigebig" bezeichnen würde. In dem Tuhfüt-algiräni erhält dieser

Name den Zusatz Si?i, d. h. Sena. Diese Zusammensetzung würde dem-

nach besagen, dafs er ein freigebiges Heer besafs; eine allerdings auffal-

lende Benennung. Die Sanskritformen müfsten Duhira und Dihira gelautet

haben.

2) Sieh oben S. 586, Note 1.



Kaka's Sohn Dähir. 611

Hauptstadt Brahmanübäd hiefs. 1

) Während dieser Reise schlofs

er einen Vertrag mit dem Statthalter des Khalifen Abd-ulmälik

in Kerman. 2
) Dieser Vertrag bezog sich nämlich auf den Betrieb

des Handels zwischen Sindh und dem Reiche des Khalifen. Für

diese Vermuthung spricht der Verfolg der Geschichte Dähir's.

Dähir kehrte nachher nach Alor zurück. Hier erfuhr er,

dafs die Astrologen vorausgesagt hatten, dafs nur derjenige die

Herrschaft in Sindh behaupten würde, der seine Schwester hei-

rathete. So sehr auch seine Minister und die Brahmanen ihm

davon abriethen, beschlofs er doch, diese ungesetzliche Verbin-

dung einzugehen. Sein Bruder Dihir, davon in Kenntnifs ge-

setzt, wurde von Zorn ergriffen und entschied sich, seinen re-

gierenden Bruder wegen seines Verbrechens zu bestrafen und zog

mit einer bedeutenden Heeresmacht nach Alor. Hier vermittelte

die Mutter eine Aussöhnung zwischen ihren zwei Söhnen, von

welchen der zweite kurz nachher starb. Dähir liefs die Leiche

seines Bruders feierlich verbrennen und ernannte den Sohn des-

selben Kaka zu seinem Nachfolger als Statthalter in Brahmanä-

bäd. 3
') Durch diesen vermuthlich nicht zufälligen Tod seines

Jüngern Bruders wurde Dähir's Herrschaft gestärkt und die be-

nachbarten Monarchen erkannten seine Macht an. Dieses ge-

1) Mc Murdo's Account of the Country of Sindh im J. of the R. As. S. I,

p. 224.

2) Es mufs ein Fehler in den Uebersetzungen sein, wenn es heifst, dafs

Dähir einen Frieden mit dem Statthalter des Khalifen in Kerman geschlos-

sen habe, weil Dähir damals noch keinen Krieg mit den Arabern geführt

hatte, sondern erst später. Nach dem Tohfät-algirüni a. a. O. im J. of

the As. S. of B. X, p. 187 fällt dieses Ereignifs in die ersten Jahre seiner

Herrschaft, also vor 685, und ebenfalls in der ersten Stadt. Abd-ulmälik

war Khalif in Damaskus vom April 685 bis 705 und wird daher der hier

gemeinte Khalif gewesen sein.

3) Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dafs zwei muselmännische Schrift-

steller Tabari und Ferishta dem Kaka einen Sohn zuschreiben , der vor

Dähir regiert haben soll und welcher von dem zweiten Saasda, von dem

ersten Caccah genannt wird; Reinaud's Memoire etc. sur l'Inde p. 176

nebst Note 4 und die Uebersetzung Ferishta's von Briggs IV, p. 403.

Diese Darstellung widerspricht jedoch den andern zuverlässigen Quellen,

nach denen Dähir nicht der Enkel , sondern der Sohn von Kaka war.

Ich bin nicht im Stande, die ächte Form des obigen Namens mit Gewifs-

heit herzustellen; vielleicht lautete er Cäsaka, Regierer.

39*
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schah auch von Seiten des Königs von Kac^nira, der Kandru-

pida gewesen sein mui's ; durch einen Vertrag wurden die (kränzen

der Staaten beider Herrscher festgesetzt. 1

)

Eine Uebersicht des Umfangs des Reichs, welches dem Dä-

hir unterworfen war, gewähren seine Ernennungen von Statthal-

tern in den verschiedenen Provinzen desselben. 2
) In der Haupt-

stadt Alor versah er selbst die Stelle eines Statthalters; in Bra-

manäbäd war e§ Lohana; in Sehwän Valsaräga, der Sohn des

Kandramas; in Servi Bhäda , der Sohn Käkäs; in Bipal Gähäna-

bhdda und in Nerukoia Cumana?) Aufserdeni mufs derjenige

Theil Mewars, in dem Kitor liegt, dem Beherrscher Sindh's un-

terthan gewesen sein, und da er dieses Gebiet nicht besitzen

konnte, ohne das dazwischen liegende Land zu beherrschen,

mufste auch derjenige Theil des untern Rägasthan's, in dem

Gasscdmir sich findet, einen Bestandtheil des Reichs Dähir's ge-

bildet haben. Er vereinigte daher unter seinem Zepter den gröfs-

ten Theil des westlichen Hindustan's.

Diese bedeutende Macht des Beherrschers von Sindh konnte

nicht verfehlen, den Neid und die Furcht der benachbarten In-

dischen Monarchen hervorzurufen. Sie wandten sich an Bana-

malla, den Statthalter der nach der Stadt Kümarägja benannten

Provinz Kac,nnra's und einen Nachkömmling der alten Dynastie

der Bai, um die ihnen drohende Gefahr abzuwehren. 4
) Ranamalla

1) Sieh die chronologische Tabelle der Könige Kacmira's in A. Troyeb's

Ausgabe der Ragatarangini II, p. 366.

2) Mc - Murdo's Dissertation on the River Indus in J. of the R. As. S. I. p. 36.

Die entstellten Namen habe ich auf ihre richtigen Formen zurückgeführt,

so weit es möglich war.

3) Aufser den Städten, deren Lagen schon früher angezeigt worden sind,

sind nur die von zweien hier anzugeben. D'ipal, wie es richtiger geschrie-

ben wird, als D'ibal, lag an der alten, Lohana genannten westlichen Mün-

dung des Indus; sieh oben II, S. 182. Nerukotu lag nach M ( - Mukdo

a. a. O. p. 32 an dem Sagara genannten Arme des Indus, zwischen Dipal

und Sehwän.

4) Das Kaknämeh a. a. O. im J. of the As. S. of B. X, p. 88 und das Tohfät-

algiräni ebend. XIV, p. 82. In der ersten Schrift lautet der Name Run-

mul, in der zweiten Ru Mal. Durch die Vergleichung dieser zwei Formen

ergiebt sich die richtige ; rana bedeutet Kampf und Malta ist Name
einer der Abtheilungen der f'rätja, d. h. solcher, die durch ihre Abstam-
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brachte ein bedeutendes Heer zusammen und rückte mit ihm in

die Nähe von Alor vor. Dähir, der durch diesen unerwarteten

Ueberfall hart bedrängt ward, folgte dem Rathe seines Ministers

Buddhimal, der ein Sohn des gleichnamigen berühmten Mannes

gewesen sein mufs, welcher schon dem Sahacri dem Zweiten aus

der vorhergehenden Dynastie der Bai und seinem Vater so wirk-

same Dienste geleistet hatte. Buddhimat rieth dem Dähir, eine

Anzahl von Arabern in seine Dienste zu nehmen, weil sie sich

durch ihre kriegerische Tüchtigkeit auszeichneten und ihm einen

erfolgreichen Beistand zu leisten im Stande sein würden. 1

) Ihr

Anführer Muhammed - alldfi erklärte dem Dähir, dafs seine Hee-

resmacht hinreiche, um seinen Feind zu besiegen, wenn der Mon-

arch seine Anweisungen befolgen würde, nämlich einen sehr brei-

ten Graben um die Stadt graben und mit Gras bedecken zu las-

sen. Muhammed -alläfi machte mit fünf Hundert auserwählten

Arabischen und Sindhischen Kriegern einen nächtlichen Ueberfall

auf das Lager Ranamalla's, dessen Truppen dadurch in die gröfste

Verwirrung geriethen und sich unter sich selbst aufrieben. Als

der Arabische Anführer darauf sie überfiel, ergriffen Ranamalla's

Krieger die Flucht und stürzten in den bedeckten Graben hinein.

Als nun Dähir selbst mit seinem eigenen Heere angriff, wurde

das ganze achtzig Tausend Mann starke Heer Ranamalla's nebst

fünfzig Kriegs - Elephanten gefangen genommen. Nach dem Rathe

seines weisen Ministers schenkte Dähir den Gefangenen die Frei-

heit und belohnte seinen Minister durch die Auszeichnung, dafs

er den Namen desselben auf der einen Seite seiner kupfernen

Münzen anbringen liefs.

Durch diesen glücklichen Ausgang des ihm so grofse Gefah-

mung einer der drei Kasten der dviga angehören , aber durch Vernachläs-

sigung der Aufnahme in die Kaste ihre Ansprüche eingebüfst haben ; sieh

oben I, S. 820. Man. dh. c. X, 22. Die Malla werden als entartete Xa-

trija betrachtet; ihr Name bedeutet Faustkämpfer, Ringer. Ueber die

Lage Kämarägja's sieh oben S. 579, Note 3.

1) Diese Araber waren während des Khalifats des Abd-ulmälik's und während

der Zeit, als sein berühmter Statthalter Higgäg Irak verwaltete, geflohen

und hatten zuletzt Schutz in Sindh bei Dähir gefunden. Da die Veran-

lassung zu dieser Flucht und die Schicksale dieser Flüchtlinge für die

Geschichte Sindh' s keine Bedeutung haben, kann ich sie hier mit Still-

schweigen übergehen.
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ren drohenden Kampfes wurde die Herrschaft Dähir's aufs neue

befestigt und gegen fernere Angriffe Indischer Fürsten gesichert.

Das obige Ereignifs hat für die Geschichte Indiens die grofse

Bedeutung, dafs es zur Folge hatte, daß) ein Theil dieses Lan-

des den Bekenncrn einer Religion unterworfen wurde, die darauf

Ansprüche machte, die einzige berechtigte zu sein und keine an-

dere neben sich als wahr gelten lassen will, deren Anhänger spä-

ter allmälig sich beinahe das ganze vordere Indien unterworfen

und in den von ihnen beherrschten Gebieten tief eingreifende Aen-

derungen herbeigeführt haben. Es wird daher hier am geeigne-

ten Orte sein, kurz das Wesen des Islam's zu bezeichnen und die

Bedeutung desselben für die Geschichte Indiens hervorzuheben.

Vor Muhammed's Auftreten hatten die Araber selbst keine

Geschichte und für die Weltgeschichte gar keine Bedeutung.

Sie zerfielen in viele kleine Stämme, die sich häufig bekämpf-

ten, und verehrten keine gemeinschaftlichen Götter. Das einzige

lockere Band, welches sie verknüpfte, waren die jährlichen Zu-

sammenkünfte in Mekka, wo poetische Wettkämpfe statt fanden

und in der Kaaba die als Götterbilder dienenden Steine geweiht

wurden. Während der viermonatlichen Dauer dieser Versamm-

lung ruhete die Blutrache; in der Nähe fand bei Okaz, eine

zwanzigtägige Messe statt. Durch Muhammed wurde die frühere

Götterverehrung unterdrückt und eine alle Stämme umfassende

neue Religion gegründet. Es gelang ihm , die bis dahin getrenn-

ten Stämme zu einem einzigen Volke zu vereinigen dadurch,

dafs sie den Hauptsatz seiner Lehre annahmen, dafs es aufser

Allah keinen Gott gebe und Muhammed allein sein wahrer Prophet

sei. Der durch die häufigen innern Fehden gestählte kriegeri-

sche Geist der Araber erhielt durch ihren Propheten die neue

Richtung auf Eroberungen nach aufsen. Diese Begeisterung für

die Verbreitung ihres Glaubens mufste bei den Arabern kräftig

durch die glänzenden Siege genährt werden, die sie über die

andern Völker erfochten. Wenn ihr Enthusiasmus auch anfäng-

lich durch weltliche Rücksichten nicht befleckt worden sein mag,

so konnte es nicht ausbleiben, dafs der Besitz weiter und reicher

Länder und grofser Reichthümer bei den Herrschern Eroberungs-

sucht und bei ihren Unterthanen Habsucht erzeugte. Da Indien

schon seit alter Zeit in dem Rufe stand , ein an mannigfaltigen

und kostbaren Erzeugnissen reiches Land zu sein, mufste den
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Khalifen und ihren Statthaltern jede Gelegenheit, ihre Eroberun-

gen auf Indische Gebiete auszudehnen , mit Eifer ergriffen wer-

den. Durch die Kriege, welche der Erhebung der Ommajjaden

vorhergingen und noch unter den ersten Khalifen aus diesem

Hause fortdauerten , wurden die Unternehmungen derselben gegen

die östlichen Asiatischen Länder unterbrochen. Erst Abd-ulmulik,

der 685 zur Regierung gelangte, konnte daran denken, seine

Macht in östlicher Richtung weiter auszubreiten. Sein Statthal-

ter in Irak Higgäg dachte in der That, ein Heer gegen Sindh

auszusenden, der Khalif widersetzte sich jedoch diesem Plane. 1

)

Während der Regierung seines Sohnes Väliä, der ihm 765 in

dem Khalifat nachfolgte, gelangten endlich diese lange gehegten

Pläne zur Ausführung. Sein Statthalter in Khoräsän Kutaiba

überschritt zum ersten Male den Oxus und unterwarf der Herr-

schaft dieses Khalifen Bokhära und Kharizin; er machte auch

einen Angriff auf Kabul, jedoch ohne dort festen Fufs zu fassen. 2

)

Schon früher war unter Mu.aviah dem Ersten 664 der Theil des

jetzigen Balukistan's von den Arabern erobert, wo Kalat liegt.

1) Reinaud's Memoire etc. sur l'lnde p. 179.

2) Reinaud a. a. O. p. 176 und p. 182. Nach ebend. p. 178 waren die

Könige Kabul' s seit 683 den Khalifen tributpflichtig geworden; allein sie

suchten bei jeder passenden Gelegenheit, sich von dieser Verpflichtung

loszureifsen. Im Jahre 760 griff Abd - arrahmän , der Sohn Muhammed's,

den König von Kabul an , dessen Macht damals sehr geschwächt war , und

stand eben im Begriffe , ihn zu unterwerfen , als er seine Waffen gegen

Higgäg richtete, von dem er besiegt ward und bei dem Beherrscher Kabul's

Schutz suchte, der ihn jedoch seinem Feinde auslieferte. Durch das oben

angeführte Memoire und die in den zwei nächsten Noten angeführten Samm-

lung von Arabischen und Persischen , auf Indien sich beziehenden Schrift-

stücken , so wie seine Relation des Voyages faits par les Arabes et les Per-

sans dans l'lnde et ü la Chine dans le IXme siecle de l'ere chretienne. Texte

Arabe imprime 1811 par les soins de feie M. Langles, publie avec des correc-

tions et des additions, aecompagne d'une traduetion francaise et eelaircissemens.

Par M. Reinaud , membre de l'institut. Tome I et II, Paris 1845 , hat dieser

Gelehrte sich ein unvergängliches Verdienst um denjenigen Theil der In-

dischen Alterthumsforschung erworben, der aus Werken von Arabischen

und Persischen Schriftstellern geschöpft werden mufs , die zur Zeit Mah-

miid's von Ghazna und früher lebten, indem wir erst durch seine Leistun-

gen die in Rede stehenden Nachrichten der Araber und der Perser voll-

ständig gesammelt und gründlich erläutert erhalten haben.
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Es war somit die Herrschaft der Khalifen bis an die Gränzen

Indiens vorgeschoben und os standen ihren Waffen zwei Strafsen

nach diesem Lande offen; die eine führte durch Kabulistan, die

zweite durch Balukistan.

Eine zweite allgemeine Bemerkung kann mit wenigen Wor-

ten vorgetragen werden. Es ist die, dafs zwar seit der Zeit, als

die Ommajjaden seit 634 diese Würde bekleideten, einzelne Un-

ternehmungen gegen Indien versucht wurden, die jedoch ohne

nachhaltigen Erfolg blieben und daher hier mit Stillschweigen

übergangen werden mögen.')

Die Veranlassung zu dem Kriegszuge der Araber unter dem

Befehle des Muhammed-ben-Kdsim unter der Regierung des Kha-

lifen Valid gegen den König Von Sindh Ldhir war die folgende. 2

)

Ein König, welcher in der Geschichte Ceylon's Crisanghabodhi

der Dritte, oder auch Agrabodhi genannt wird, hatte auf einem

Schiffe Mädchen und andere Waaren als Geschenke für den Kha-

lifen Abd-ulmälik abgeschickt. Auf der Reise legte das Schiff in

dem Hafen D/pal an der westlichsten Indus - Mündung an, wo es

von dem räuberischen Volke der Meid geplündert wurde; ein

Theil der Mannschaft wurde getödtet und ein anderer Theil in's

Gefängnifs geworfen; die Mädchen und die Waaren wurden dort

zurückgehalten. 3
) Nach dem Zeugnisse der nicht in Indien ein-

heimischen Schriftsteller war es die Absicht des Singhalesischen

Fürsten, durch diese an den einflufsreichen Higgdg gerichteten

1) Reinaud a. a. O. p. 170 flg.
#

2) Das Tohfat - algiram a. a. O. im J. of ihe An. S. of B. XIV, p. 84 flg.;

das Kaknämeh a. a. O. ebend. VII, p. 304 flg. und X, p. 188 flg. ; aufser-

dem Reixaud's Fragmens Arabes et Persans inedils relatifs ä finde p. 189

und desselben Memoire etc. sur linde p. 179 flg. In der ersten Schrift

ist der Bericht Beladori's (über welchen sieh oben S. 460) mitgetheilt.

Es wird aufserdem dieses Ereignifs von Ferishta berichtet; sieh bei Briggs

IV, p. 402 flg. und bei Dow III, p. 390.

3) Dafs dieser König von Ceylon gemeint sei, erhellt aus der Zeitrechnung

der Singhalesischen Könige; sieh G. Turxocr's The Mahuicanso Inlro-

ductionhXHI. Dieser König Sinhala's regierte von 702 bis 718. Die Meid

werden mit den Zäth oder Gät zusammen erwähnt und waren daher ein

ihnen verwandtes Volk; sieh Reinaud's Memoire etc. sur linde p. 43 und

über die Abstammung der Zäth oben II, S. 874 flg. Ueber die Lage von

D'ipal sieh oben S. 595.
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Geschenke freundschaftliche Beziehungen mit ihm anzuknüpfen

und der Bestimmungsort des Schiffes war Bassora an der Mün-
dung des Euphrat's. Als Higgäg von dieser That Kunde erhielt,

richtete er ein Schreiben an Dähir, in dem er darüber Beschwerde

führte. Der Beherrscher Sindh's nahm die Uebcrbringer dieses

Schreibens ehrenvoll auf, läugnete aber seine Betheiligung an

der den Khalifen beleidigenden That und behauptete, dafs er

nicht im Stande gewesen sei, sie zu verhindern. Higgäg, mit

dieser Antwort unzufrieden, suchte die Erlaubnils seines Herrn

nach, den Dähir anzugreifen, Abd-ulmälik aber verweigerte sie

ihm, so dafs die Rache wegen dieser Beleidigung aufgeschoben

werden muiste bis zum Tode dieses Khalifen.

Dieser erfolgte im Jahre 705 und Abd - ulmälik's Sohn und

Nachfolger Valid ertheilte endlich dem Higgäg den Befehl, ein

Heer gegen den König von Sindh auszusenden. Dieses Heer

bestand im Ganzen aus fünfzehn Tausend Mann; sechs Tausend

waren Reiter zu Pferde und ebenso viele Kamelreiter; die drei

übrigen Tausend waren Fufsleute. Die Ausrüstung des Heeres

kostete dreifsig Tausend dinäre oder Goldmünzen. Den Befehl

darüber erhielt Muhammcd-ben-Kdslm. Er trat seinen Marsch an

im Jahre der Hegra 92, welches mit dem 26s,en Juli 710 nach

Chr. Geb. begann, und zog durch Kerman und Mekran gegen

Sindh; in dem ersten Lande wurde er einige Zeit zurückgehal-

ten, ehe er alle nöthigen Vorbereitungen für seinen weiten, zum
Theil durch unfruchtbare Gebiete führenden Marsch vollendet

hatte. Er erreichte am Ende des besagten Jahres die Gränzen

Sindh's. Die erste Nachricht von der Ankunft des feindlichen

Heeres erhielt der Sohn Dähir's, der schwerlich Geshja hiefs,

weil dieser Name „besiegbar" bedeutet, und Befehlshaber in Ne-

rukota war. 1

) Er setzte seinen Vater in Kenntnifs von diesem

1) In den Uebersetzungen wird dieser Name Gaisieh geschrieben, was nur

eine ungenaue Orthographie des Sanskritwortes geshja, besiegbar, sein

. kann. Es ist vermuthlich eine absichtliche Entstellung des Namens von

den muselmännischen Verfassern der Geschichten Sindh's. Ich muthmafse,

dafs er ursprünglich Gishnu, d. h. Sieg wünschend, genannt wurde. In

dem Tohfät-algiräni findet sich folgende ungereimte Erklärung des ersten

Namens a. a. O. im As. J. of ß. p. 85. Auf einer Jagd wurde Dähir von

einem Tiger plötzlich überfallen; seine zehn Monate schwangere Gemahn,
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Ereignisse; dieser befragte den Mnhammed-altaft, der sich durch

sein früheres Benehmen des Königs Gunst erworben hatte, um
seinen Rath. Dieser warnte den König davor, ohne gehörig ge-

rüstet zu sein, dem mächtigen Feinde entgegen zu ziehen. Dä-

hir befolgte diesen Rath und brachte ein zahlreiches Heer zusam-

men, um mit Erfolg dem Muhanmied-ben-Käsim Widerstand lei-

sten zu können.

Während dieser Vorbereitungen des Indischen Fürsten war

der Befehlshaber des Arabischen Heeres vor Dipal angelangt. In

dieser Stadt fand sich ein grofser, von den Indern sehr verehr-

ter Tempel, welcher wahrscheinlich dem Buddha geweiht war,

obwohl das Wort budd von den Arabischen Schriftstellern auch

von andern Indischen Göttern gebraucht wird.') Für diese An-

sicht spricht, dafs, wie wir gesehen haben, die Religion Cdkja-

munfs unter der vorhergehenden Dynastie in Sindh zahlreiche

Verehrer zählte und dafs der Tempel in Dipal mit einem Minaret

verglichen wird. Diese Vergleichung pafst am besten auf die

Buddhistischen Topen, die aus mehrern Stockwerken bestehen

und oben von einem Sonnenschirme gekrönt werden. 2
) Die Inder

vertheidigten mit grofsem Muthe diese Stadt, welche Muhammed-

ben-Käsim erstürmen liefs. Bei der Erstürmung wurden viele

die ihn begleitete, fiel vor Schrecken in Ohnmacht. Ihr Gatte verfolgte

und tödtete den Tiger. Bei seiner Rückkehr fand er die 'Königin todt;

weil aus deren Leibe der Sohn herausgeschnitten ward , soll er deshalb den

Namen Tigerjäger erhalten haben. Da hinzugefügt wird, dafs der Sohn,

als er mannbar geworden , wegen seines Muthes und seiner Unerschrocken-

heit gepriesen wurde, folgt, dafs sein Name eine ehrenvolle Bedeutung

gehabt haben mufs. In dem Tohfät-aUjiräni ist der Name der Stadt .Ye-

rukota zu Neirun entstellt.

1) Sieh die Stellen aus Beladoris Geschichte bei Eeinaüd in Memoire etc.

sur l'Inde p. 177 und Fragmens Arabes et Persans etc. p. 200. Nach die-

sen Stellen sollen die Inder mit budd oder bodd ein Götterbild , einen Tem-

pel oder überhaupt Gegenstände des Cultus und der Verehrung benannt

haben. In der zweiten Stelle wird das Wort von dem Götterbilde in dein

Tempel in Multän gebraucht, wo der Sonnengott verehrt ward; sieh oben

II, S. 778 , Note 2. Da das entsprechende Sanskritwort nur Buddha sein

kann und die Inder es nur von ihm gebraucht haben werden, mufs es

irrthümlich auf andere Gegenstände übertragen worden sein.

2) Sieh oben II, S. 1172.
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der Indischen Krieger erschlagen; ihr Anführer ergritt' die Flucht.

Muhainrned - ben - Käsim zerstörte den Tempel und liels an der-

selben Stelle eine ?nesgid oder eine Moschee erbauen. Ein be-

sonderes Quartier liefs er für die Muselmänner einrichten, deren

vier Tausend in Dipal zurückblieben.

Der siegreiche Anführer des muhammedanischen Heeres be-

nutzte diesen ersten Erfolg, um Nerukota anzugreifen. Hier war

statt des Prinzen Geshja, der nach Brahmandbdd versetzt worden

war, Sumdnin als Befehlshaber angestellt worden. 1

) Dieser liefs

sich verleiten, die Festung zu verrathen, die von Muhammed-

ben- Käsim besetzt ward. Auch in dieser Stadt wurden die In-

dischen Tempel zerstört und Moscheen erbaut. Sumänin wurde

von dem Feldherrn des Khalifen mit Güte behandelt und beglei-

tete ihn auf seinem weitern Zuge, auf welchem er jenem wesent-

liche Dienste leistete. Als nämlich zwei Generale Dähir's, Vi-

kärin, der Sohn A'andra's, und Bhdda , der Sohn A'rika's, es ver-

suchten, den weitern Fortschritten des Feindes Schranken zu

setzen, richtete Sumänin an sie ein Schreiben, in dem er ihnen

auseinandersetzte, dais ihr Widerstand gegen die überlegene Macht

ihres Gegners eitel sein würde und ihnen daher nichts übrig bliebe,

als sich zu unterwerfen. 2
) Beide blieben dessen ohngeachtet ihrer

Pflicht treu und machten einen nächtlichen Angriff auf das Heer

der Muselmänner, wurden jedoch mit bedeutendem Verluste zu-

rückgeschlagen. Dieser Verlust veranlalste den Vater Bhäda's,

der nach einer frühern Bemerkung Dähir's Statthalter in Sewi-

stän war, vor Muhammed - ben - Käsim zu erscheinen, um von

ihm die Verzeihung seines Sohnes sich zu erbitten und die Un-

terwerfung der dortigen Gegend anzutragen. Der muselmänni-

1) Das Kakndmeh a. a. O. im ./. of Ihe As. S. of B. VII, p. 180 und das

Tohfät-algiräni ebend. XIV, p. 89. In der ersten Schrift wird der Be-

fehlshaber der Festung Sianni , in der zweiten Sumani genannt. Eine Ver-

gleichung dieser zwei Formen führt auf die im Texte gegebene Herstel-

lung.

2) In dem Kaknämeh wird der erste Bikerin Kander und der zweite Budeh

genannt; in dem Tohfät-algiräni fehlt der zweite und der erste wird Bi-

karin , der Sohn Kander's geheifsen. Die richtige Form des einen Namens

mufs Vikärin , der Sohn Kandra's sein ; der zweite Name mufs aus Bhäda

entstellt sein; sieh oben S. 595.
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sehe Feldherr nahm dieses Anerbieten an und verzieh dem Sohne.

Durch diesen und ähnliche Erfolge eroberte er allmälig den Theil

des Reichs des Dähirs, der auf dem westlichen Ufer des Indus

liegt. Der Stamm der Bewohner Sewistän's, zu welchem die Fa-

milie der Käka gehörte , hiefs k'ana und war sehr zahlreich und

mächtig. ') Dieser Stamm unterwarf sich nicht nur dem muham-

medanischen Feldherrn, sondern nahm auch Dienste unter seinen

Fahnen; sie waren die ersten Sindher, welche das Beispiel eines

Abfalls von ihrem rechtmäfsigen Beherrscher gaben. Sie schei-

nen auch die ersten Einwohner Sindh's gewesen zu sein, welche

den Islam annahmen. 2
) Muhammed-ben-Käsim beauftragte Äbd-

ulmulk mit der Anordnung der Angelegenheiten Sewistän's und

der übrigen von ihm eroberten Gebiete auf dem Westufer des

Indus, deren Bewohnern er Tribute auflegte.

Unterdessen hatte Muhammecl - ben - Käsim von Higgäg den

Befehl erhalten, den Indus zu überschreiten. Dähir, der durch

die bisherigen Erfolge seiner Feinde in die Furcht versetzt wor-

den war, sein Reich an sie zu verlieren, machte grofse Anstren-

gungen, um ihnen den Uebergang über den Strom zu verwehren,

durch den das von ihm noch behauptete Gebiet von demjenigen

geschieden ward, das sie ihm genommen hatten. 3
) Er beorderte

Gahämin und seinen Sohn Geshja, die Uebergänge über den Flufs

sorgfältig zu bewachen. Diese führten diesen Auftrag mit einem

so glücklichen Erfolge aus, dafs dem feindlichen Heere die Zu-

fuhr von Lebensmitteln ganz abgeschnitten wurde. Es entstand

in ihm eine Hungersnoth und die muselmännischen Krieger wa-

ren genöthigt, ihre Pferde zu schlachten. Es kam noch hinzu,

dafs ein früherer Statthalter Sewistän's Kandraräma an der Spitze

einer Anzahl von Aufrührern die Muselmänner im Rücken be-

drohete. Gegen ihn entsendete Muhammed - ben - Käsim den

Mtizhäb, den Sohn Abd-alla's, mit Tausend Reitern und zwei

Tausend Fufsleuten. Kandraräma wurde geschlagen und gefan-

1) Dieses Verhältuifs ergiebt sich daraus, dafs in dem Tohfat-algiräni a. a.

O. im ./. of the As. S. of B. XIV, p. 91 der Vater Bhädas Kakah Kanah

heifst.

2) Nach dem Kaknämch a. a. O. im /. of the As. S. of B. X, p. 190.

3) Das Kaknämeh a. a. O. im J. of the As. S. of B. VII, p. 306 und das

Tohfät-algiräni ebend. XIV, p. 92.
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gen genommen. Dahir hatte mittlerweile, durch die Erfolge sei-

ner Generale aufgemuntert, den feindliehen Befehlshaber aufge-

fordert, sich zurückzuziehen, eine Aufforderung, welche dieser

mit stolzer Entschiedenheit zurückwies. Er hatte unterdessen

von Higgäg, den er von seinen grofsen Verlusten an Pferden in

Kenntnifs gesetzt hatte, einen Ersatz von einem Tausend von

Pferden nebst andern Ergänzungen seiner Bedürfnisse erhalten.

Durch diese Verstärkungen wurde er in den Stand gesetzt, an-

grifFsweise zu Werke zu gehen, und beschlofs, eine Brücke über

den Strom schlagen zu lassen. Mit der Ausführung desselben

wurde ein Inder Namens Miikhin, der Sohn Vishajin's, 1

) beauftragt.

Er bediente sich dazu mit Sand und Steinen gefüllter Boote, die

er durch Pflöcke mit einander befestigte. Diese Brücke war in

keiner grofsen Entfernung von der Hauptstadt Alor geschlagen.

Trotz des tapfern Widerstandes der Inder gelang es den Muhani-

medanern, den Uebergang über den Flufs zu erzwingen. Hier

wurden sie des Heeres der Inder ansichtig, bei welchem Dähir

sich eingefunden hatte, nachdem er das Herannahen des feind-

lichen Heeres erfahren hatte. Muhammed-ben-Käsim ertheilte

darauf zweien seiner Generale, dem Muhazzar-ben-Säbil-Kai und

dem Muhammed-Zijäd-alhala , den Befehl, das feindliche Heer an-

zugreifen; der erste führte zwei, der zweite zwei Tausend Mann
mit sich. Durch sie wurde das Indische Heer in die Flucht ge-

schlagen. Der Beherrscher Sindh's wandte sich, von seinen Geg-

nern so hart bedrängt, an den Muliammed- alläfi , der ihm früher

so bedeutende Dienste geleistet hatte, und verlangte seinen Bei-

stand. 2
) Er verweigerte dem Könige seinen Beistand aus dem

Grunde, dafs er es mit seinen religiösen Grundsätzen nicht ver-

einbaren könne, gegen seine Glaubensgenossen zu streiten. Dä-

hir, seiner Hülfe beraubt, sandte seinen Sohn Geshja, der zu-

1) In dem Tohfät -algiräni wird er Müki und Sohn Bishaja's genannt; diese

Formen können nur Entstellungen der Sanskritwörter Mukhin , d. h. an

der Spitze stehend, und vishaja, das unter andern Bedeutungen auch die

von Zufluchtstätte hat. In dem Kaknämeh lautet der erste Name Makeh.

Wegen seines Namens mufs er ein Inder gewesen sein.

2) Er erhält hier sowohl in dem Kaknämeh a. a. O. im J. of the As. S. of B.

X, p. 192, als in dem Tohfät -algiräni ebend. XIV, p. 04 den Beinamen

Haris. Dieses ist das Arabische häris , Hüter, Wächter.
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rückgeschlagcn ward. Beide Heere fuhren fort, während zehn

Tagen mit grofser Tapferkeit gegen einander zu kämpfen; die

Inder verloren aber immer in diesen Schlachten und mufsten sich

zuletzt in die Stadt zurückziehen, zu der den Muselmännern jetzt

der Zugang offen stand.

Der Beherrscher Sindh's, dem die Astrologen verkündigt

hatten, dafs er unglücklich sein würde, wenn er im offenen Felde

den Kampf gegen die überlegene Macht der Feinde wagte, hatte

sich in der letzten Zeit in seiner Residenzstadt zurückgehalten,

wo er sich stark verschanzte. Er entschlofs sich zuletzt, am
10"" Ramadhun des 93 v,en Jahres der Hegra oder am 17 len Juni 712

einen Ausfall zu machen, in der Hoffnung, durch eine verzwei-

felte Gegenwehr sein Reich zu retten. ') Da dieser Monat den

Muselmännern heilig ist, mufste diese Entscheidung des Indischen

Munarchen ihnen höchst willkommen sein und ihnen als eine glück-

liehe Vorbedeutung erscheinen. Dähir verfügte über eine bedeu-

tende Heeresmacht ; sie bestand aus dreifsig Tausend Fufsleuten,

zehn Tausend Reitern und einer bedeutenden Zahl von Kriegs-

Elephanten. 2
) Dähir ritt auf einem Elephanten und safs auf

einem geschmückten hauda oder einem Gestelle, wie sie noch

jetzt in Indien gebraucht werden. Auf demselben safsen hinter

dem Könige zwei schöne Dienerinnen, von denen die eine ihm

ein berauschendes Getränk, die andere in Betelblätter einge-

wickelte Arekanüsse darreichte. 3
) Während der Gebrauch die-

ses Reizmittels ein späterer ist, gehört der Gebrauch der Ele-

phanten als Reitthiere in Schlachten bekanntlich einer frühern

Zeit. Eine Neuerung ist es, dafs der König auf seinem Ele-

phanten sich in der Schlacht von zwei Frauen begleiten liefs,

weil dieses früher nur auf der Jagd oder bei andern Aufzügen

vorkam, bei welchen bewaffnete Frauen im Gefolge der Könige

1) Da das 02 5le Jahr der Hegra mit dem 5ten October des christlichen Jahres

712 scliliefst und die drei letzten Monate des Arabischen Jahres 88 Tage

enthalteu, die des Ramadhän 30, müssen 10S Tage vom 5ten Octo-

ber abgezogen werden und fällt dieser entscheidende Tag auf den I7 trn

Juni 71.'.

2) In dem Kukmuneh wird a. a. O. im J. of the As. S. of B. VII, p. 3$W inr-

tliümlich als Zahl der Keiter nur ein Tausend augegeben.

3) Sieh über diesen Gebiauch oben I, S. '-'t'» 1 ».
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sich befanden. 1

) Dähir erwies sich als ein sehr tüchtiger Füh-

rer seines Heeres; er ordnete selbst überall die Aufstellung der

Heerestheile an und focht mit der gröfsten Entschlossenheit. In

dieser Beziehung stand ihm jedoch Muhammed-ben-Käsim nicht

nach, indem er nicht nur mit dem gröfsten Muthe seine Krieger

anführte, sondern auch wie ein Gemeiner kämpfte. Die Schlacht

ward zum Nachtheile der Inder dadurch entschieden, dafs das

Gestelle des Elephanten, auf dem Dähir sich befand, in Brand

gesteckt wurde. Dadurch wurden die Elephanten wüthend und

stampften in ihrer Wuth die Indischen Krieger nieder. Ihre

Schlachtordnung löste sich darauf in wilde Flucht auf. Auch

der Elephant des Königs wurde in diese Flucht mit hineinge-

rissen. Die verfolgenden Muhammedaner überschütteten die flie-

henden Inder mit einem Regen von Pfeilen. Von einem von

diesen wurde Dähir tödtlich im Nacken verwundet und stürzte

todt zu Boden. 2
) Dieses geschah bei dem Untergange der Sonne

und an der Stelle am Ufer des Flusses, die sehr sumpfig war.

Hier versank die Leiche des erschlagenen Königs, die nachher

aufgesucht wurde. Muhammed-ben-Käsim befahl, ihr den Kopf

abzuhauen, der auf einem Speere aufgepflanzt und den musel-

männischen Kriegern gezeigt wurde, um sie von dem Tode des

Indischen Fürsten zu überzeugen. Die zwei Dienerinnen, die

mit ihm auf dem Elephanten gesessen hatten, und die Brahma-

nen, die sich hinter demselben befunden hatten, wurden gefan-

gen genommen. Die Schlacht hatte vom frühen Morgen bis zum

Sonnenuntergänge gedauert und die Muselmänner hatten ein fürch-

terliches Blutbad unter den von ihnen als Ungläubige betrachte-

1) Sieh oben II, S. 715.

2) Aus einer Erwähnung in dem Kaknämeh a. a. O. im J. of the As. S. of B.

VII, p. 307 könnte vermuthet werden, dafs bei dieser Gelegenheit das

Griechische Feuer gebraucht worden sei. Es wird nämlich erzählt , dafs

Muhammed-ben-Käsim Feuer in die Stadt Alor habe werfen lassen, wie

sie in Persien und im Römischen , d. h. Byzantinischen Reiche im Ge-

brauche gewesen sind. Dieses zerstörende Feuer wurde zwar von den By-

zantinern bei der ersten Belagerung Constantinopels von den Arabern im

Jahre (368 angewendet; da die Zubereitung desselben jedoch noch lange

nachher den Arabern ein Geheimnifs blieb, mufs es ein Mifsverstäuduifs

des Verfassers jener Schrift sein.
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ten Indern angerichtet. Diese brachten die Nacht mit Gebeten

und Danksagungen an Gott für den erfochtenen Sieg zu.

Den nächsten Morgen zog der Befehlshaber des Muhamme-
danischen Heeres in die Hauptstadt ein. Ueber eines der Thore

der Festung befahl er die Köpfe Dahir's und der zwei Dienerin-

nen aufzupflanzen. Durch den Anblick derselben wurde die Kö-

nigin
;
welche theils Lala , theils Sali genannt wird ,

') so erschreckt,

dai's sie sich von den Mauern des Pallastes herunterstürzte, je-

doch mit dem Leben davonkam. Die Muhammedaner zogen dann

in die Festung ein, deren Thore ihnen geöffnet wurden, verwan-

delten die Tempel in Moscheen und zerstörten die Götterbilder,

statt welcher sie Kanzeln errichteten. Da es gerade ein Freitag

war, wurden in den Moscheen die vorgeschriebenen Gebete her-

gesagt. Die Leiche Dahir's wurde auf den Befehl des Muham-

med - ben - Käsirn begraben. Die Muhammedaner machten eine

reiche Beute in der Stadt; die Schätze des Königs, seine Krone,

seine Töchter und eine Anzahl von Gefangenen wurden dem Kha-

lifen in Damaskus unter der Bedeckung von zwei Hundert Rei-

tern zugesandt ; dieser Beute war ein Verzeichnifs aller bei dieser

Gelegenheit erbeuteten Gegenstände beigefügt. 2

)

Auf diese Weise endete Dähir seine drei und dreifsigjährige,

an Wechselfällen reiche Regierung und damit zugleich die Herr-

schaft der Brahmanen, die drei und siebenzig Jahre gedauert

hatte. 3
) Es trat dadurch eine grofse Umwälzung in den frühern

1) In dem Kaknumeh lautet der Name entweder Lali oder Ladi; a. a. O. im

J. of the As. S. of B. VII, p. 308 und X, p. 193 und in dem Tohful-algi-

räni ebend. XIV, p. 95 Sadi. Die erste Form entspricht am nächsten dem

Sanskritworte Luid, d. h. scherzhaft; die zweite satt dem Feminin von

sal, d. h. die gute.

2) In dem Tohfut- alyiruni werden a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIV,

p. 90 nur vierzig Reiter angegeben, was offenbar ein Fehler ist, da diese

Keiterscliar durch zum Theil sehr unfruchtbare Gebiete ihren Marsch zu

machen hatte.

3) In der Zahl der Regierungsjahre beider Könige stimmen alle Quellen über-

ein ; dagegen wird als Dauer der Herrschaft der Brahmanen die Zahl 92

angegeben; sieh das Kaknumeh a. a. O. im J. of the As. S. of B. X, p. 193

und das Tohßl- algirdin ebend. XIV, p. 90. Dieses kommt daher, dafs

die achtzehn Jahre der Statthalterschaft Kundru's. des Bruders von Kaka,

in Sewistän zugezählt worden sind; sieh oben S. 580. Dieses giebt zwar
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Zuständen der Sindher ein; ihre Tempel wurden entweiht, ihre

Götterbilder zerstört und ihre Priester verachtet; sie mufsten

statt an ihre einheimischen Beherrscher die Steuern an einen

weitentfernten Beherrscher der Mlekha entrichten. Es war daher

zu erwarten, dafs die Einwohner Sindh's und der von Dähir ab-

hängigen, nicht ursprünglich zu diesem Staate gehörenden Län-

der sich nur mit grolsem Widerstreben der neuen Herrschaft beu-

gen und jede sich ihnen darbietende Gelegenheit ergreifen wür-

den, ihre Unabhängigkeit wieder zu gewinnen. Es kam noch

hinzu, dafs die neuen Beherrscher es an Mafsregeln fehlen liefsen,

um die Inder mit ihrer Regierung auszusöhnen. Als eine solche

kann es nicht betrachtet werden, wenn Muhammed - ben - Käsim

die Schwester des von ihm besiegten Indischen Monarchen mit

der Erlaubnifs von Higgag zur Frau nahm. ') Diese Heirath kann

nämlich nicht als eine freiwillige gelten und die Prinzessin wurde

ohne Zweifel gezwungen, den Glauben ihres Ehegemals anzuneh-

men. Beispiele von freiwilliger Unterwerfung von ganzen Stäm-

men unter die Oberhoheit des Khalifen kommen nur vor von

den rohern Bewohnern der Gebiete, von denen jetzt die Rede

ist; nur der Stamm der Kana bildet in letzterer Beziehung eine

Ausnahme. 2
) Ein in Thur oder der Indus-Wüste ansässiger Stamm

Namens Sumna erschien vor Muhammed -ben -Käsim, Trommeln
schlagend, auf Flöten spielend und tanzend. Er erklärte ihm,

dafs dieses ihr Gebrauch sei, wenn ein Fürst gesiegt habe. 3

)

Aufser diesem Stamme werden die Bhatli, die noch jetzt in Bi-

kanir in dem untern Rägasthan ansässig sind, die Lohemi, welche

um den mit diesem Namen benannten Arme des Indus zu Hause

gewesen sein müssen, und die Gurgara aufgeführt. 4
) Da die

nur 91 Jahre; da aber Kaka über 40 undKandra über 18 Jahre geherrscht

haben können, ergeben sich 92 volle Jahre.

1) Das Tohfät- algiruni a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIV, p. 96.

2) Sieh oben S. 603.

3) Das Tohfäl-algirani a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIV, p. 96.

4) Ueber die Bliatti sieh oben I, S. 111; sie gehören einem weitverbreiteten

Stamme der Rägaputra an. Ueber ihre jetzige Verbreitung giebt H. M.

Elliot in seinem Supplement to the Glossarg of Indian Terms I
, p. 76 ge-

nauere Nachweisungen und bemerkt mit Recht, dafs die Annahme Jamks

Tod's in seinen The Annais etc. of Rajasthan II, p. 213 und p. 266, nacli

welcher die Ansiedelung dieses Stammes der Rägaputra in Bikanir später

Lassens Ind. Alterthsk., III. 40
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letzten ziemlich weit von Sindfa wolinten und ohnehin damals von

den Königen Guzcrat's beherrscht wurden, müssen sie in den

ursprünglichen Sitzen dieses Stammes in Gur/f/ara in Pankunada

gesucht werden. Die 6'w/w/rt-Stämme erschienen vor dem Stellver-

treter der Herrschaft des Klialifen im fernen Osten, mit cntblöfsten

Häuptern und baarfufs, um ihm ihre Unterwerfung anzubieten. Auf

seine Frage nach der Ursache dieses Anzuges erklärten ihre Prie-

ster, dafs sie es thäten aus Trauer über den Verlust ihrer erschla-

genen Häuptlinge. Sie stellten ihm weiter vor, dafs sie jetzt, nach-

dem die Tempel zerstört wären, bei denen sie als Priester dien-

ten, des Lebensunterhalts verlustig und hülflos geworden wä-

ren. Er möge ihnen gestatten, an andern Stellen Tempel zu er-

bauen. Muhammed-ben-Käsim sandte sie zu den Steuereinneh-

mern der einzelnen Bezirke und erstattete einen Beriebt an den

Ivhalifen, in welchem er das Gesuch der Indischen Priester em-

pfahl. Der Khalif genehmigte dasselbe und erlaubte den Brah-

manen, ihrem alten Glauben gemäfs zu leben. Sie sollten da-

durch von den übrigen Indern unterschieden werden, dafs sie in

ihren Händen ein Gefäl's mit Körnern tragen und als Bettler von

Thüre zu Thüre Almosen sammeln sollten. Diese Begünstigung

erscheint als eine sehr geringfügige, wenn man sich vergegen-

wärtigt, dafs die frommen Inder Ländereien den Tempeln schenk-

ten, von deren Erträgen die Tempelpriester leben konnten, die

aufserdem anderweitige Geschenke für ihre Dienste erhielten. Die

übrigen oben genannten Stämme traten vor Muhammed-ben-Käsini

mit entblöfsten Häuptern und baarfufs auf und boten ihm ihre

Dienste an. Er nahm ihre Dienste an und legte ihnen die Ver-

pflichtung auf, muselmännischen Reisenden, die durch ihre Gebiete

nach Alor oder nach Damaskus reisten, sicheres Geleit zu geben.

sei, einer Begründung entbehre. Ueber den Lohana genannten Arm des

Indus sich oben II, S. 182 und ebend. S.502 über die Guggara im Pengab.

In dem Tohfät-algiräni sowohl, als in dem Kaknämch a. a. O. im J. of

the As. S. of ß. VII, p. 30!) wird der Name Kurgah geschrieben; da

jedoch k in der Persischen Schrift mit g vertauscht wird, kann die obige

Verbesserung keinem Zweifel unterliegen. Die Behauptung in der Note

im J. of the As. S. of IL XIV, p. 96, dafs diese GuggOra die Gut und von

den Batuken uicht unterschieden seien, ist auch in letzterer Beziehung

unrichtig, weil ihre Einwanderungen in öindh erst im siebenzehnten Jahr-

hunderte angefangen haben.
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Mit der Unterwerfung der eben erwähnten Stämme war die

Arabische Eroberung Sindh's noch nicht vollendet, wenn unter

diesem Namen zugleich die angränzenden, von Dähir beherrsch-

ten Länder verstanden werden. Es hatten sich drei Söhne des-

selben, Geshja und zwei andere, deren Namen nicht ganz sicher

hergestellt werden können, jedoch wahrscheinlich Tupphika und

Väkja lauteten, in der Festung Sikander ander Vipdrd , die sonst

Tskander genannt wird, festgesetzt und sich für unabhängig erklärt.
1

)

Der Vertreter des Khalifen in diesem entfernten Lande griff sie an,

schlug sie in mehrern Gefechten und nahm jene Festung ein. 2

) Alle

drei Söhne des Indischen Monarchen müssen sich gerettet haben,

weil sie nachher als Widersacher der Muselmänner erscheinen.

Der Sieger verfuhr bei dieser Gelegenheit auf dieselbe grausame

Weise, wie sonst. Dieses geschah im Anfange des Jahres der

Hegra 94, welches mit dem 6ten October 712 anfängt. Unter den

übrigen von Muhammed-ben-Käsim nachher eingenommenen Städ-

ten ist Brahmandbäd die bedeutendste. Nach der Erstürmung der-

selben wurden von den Muselmännern nach einigen Berichterstat-

tern acht, nach andern hingegen sechs und zwanzig Tausend der

Einwohner erschlagen. 3
) Nach der Einnahme dieser Stadt, die

ein Hauptsitz der Brahmanen gewesen sein mufs, wie ihr Name,

Aufenthalt der Brahmanen, besagt, richtete Muhammed-ben-Käsim

seine siegreichen Waffen gegen Alrur oder Alrud und eine andere

Stadt, deren Name fehlt.
4
) Auf seinem Marsche kamen die Eio-

wohner Savanderi's ihm entgegen und verlangten von ihm, im un-

gestörten Besitze ihrer Stadt zu bleiben. Muhammed-ben-Käsim

gestattete ihnen ihre Bitte unter der Bedingung, dafs sie den Mu-

selmännern, die nach ihrer Stadt gelangten, Gastfreundschaft er-

1) Das Kaknämeh a. a. 0. im J. nf the As. S. uf B. X, p. 94 und das Tohfät-

algiräni ebend. XIV, p. 96. In der ersten Schrift wird der zweite Sohn

zuerst Tufik und nachher Tufi geheifsen , der dritte Vakiah. Der erste

Name kann vielleicht aus den Sanskritwurzeln tupph oder tumph , d. h.

schlagen, tödten, abgeleitet werden, wenn die Lesart Tufik vorgezogen

wird; die Sanskritform wäre dann Tupphika oder Tumphika. Bei dem zwei-

ten Namen könnte man an Väkja , d. h. der zu nennende , denken.

2) Ueber ihre Lage sieh oben S. 605.

3) Sieh die Angaben Beladori's bei Reinaud in dessen Fragmens Arabes et

Persans, incdits etc. p. 108.

4) Die erste Stadt kann nicht Alor sein, das schon erobert war. Nach Be-

ladori lag Alrur oder Alrud an einem Berge , daher gewifs an der West-

gränze Sindh's. Savanderi ist wahrscheinlich aus Savannadvära entstellt

und bedeutet ein waldreiches Thor oder einen waldreichen Engpafs; der

ist das Persische Wort für Thor.
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zeigen und ihnen sicheres Geleit geben sollten. Sie nahmen aus
Dankbarkeit die muhammedanische Religion an. Dasselbe Zuge-
Bt&ndnifa erhielten die Einwohner einer zweiten, nicht namhaft
gemachten Stadt, die sich gleichfalls entschlossen, Anhänger des

Islam 's zu werden. Der Feldherr des Khalifen gelangte sodann vor

Alrur oder Alrud, das durch seine Lage auf einem Berge schwer ein-

nehmbar war. Erst nach mehrern Monaten sah sich die Besatzung

genSthigt, den Feinden die Thore zu öffnen und sich zu ergeben.

Muhammed-ben-Käsim schonte auf ihre Fürbitte die Einwohner
ihres Lebens und zerstörte nicht ihre Tempel; er legte ihnen je-

doch einen Tribut auf und befahl, in der Stadt eine Moschee zu

erbauen. Diese seine Erfolge reichten jedoch nicht hin, um die

vollständige Unterwerfung Sindh's herbeizuführen.

Unterdessen hatte sich der eine der drei Söhne Dähir's, der

vermuthlich Tupphika hiefs und den Tod seines Vaters läugnete,

nach Alor begeben und sich dort festgesetzt. 1

) Gleichzeitig hatte

Muhammed-ben-Käsim von Hiygag den Befehl erhalten, alle frü-

hern Besitzungen Dähir's dem Zepter des Khalifen zu unterwer-

fen. Der Sohn Dähir's rief seine zwei Brüder Geshja und Yakja

zur Hülfe herbei und benutzte die noch nicht vollständig organisirten

Zustände des Landes, um den Versuch zu wagen, seine Unab-

hängigkeit wieder zu gewinnen. Muhainmed-ben-Käsim belagerte

die Stadt. Er sandte Tupphika's Mutter, deren Namen muthmafslich

Sali oder Lala lautete, auf die Mauer der belagerten Stadt, mit dem
Auftrage, ihm zu erklären, dafs sein Vater wirklich todt sei. Er

läugnete die Wahrheit dieser Erklärung, wurde jedoch nachher, an-

geblich durch die Geschicklichkeit einer Zauberin, davon überzeugt,

dafs sein Vater gestorben war und beschlol's, da er die Unmöglichkeit

einsah, sich gegen die überlegene Macht seines Gegners in der

Stadt zu behaupten, sich zu seinen zwei Brüdern zu flüchten, die

noch nicht angekommen waren. Diese Flucht wurde dem Mu-

hammed-ben-Käsim von einigen Anhängern des Muhatnmed-aUäfi's

verrathen, die dadurch ihre Verzeihung dafür erhielten, dafs sie

einem ungläubigen Monarchen Dienste geleistet hatten. Der Ver-

treter der muselmännischen Macht in Sindh zog am nächsten

Morgen in die unverteidigte Stadt ein, in welcher er eine grolse

Anzahl der Einwohner vorfand, welche einem Götzen ihre Vereh-

rung darbrachten. Dieser Götze hatte die Gestalt eines schön

gebildeten Mannes zu Pferde, eine Angabe, die zu allgemein ist,

als dafs es möglich wäre, zu bestimmen, welcher Brahmanische

l) Das Kaknämeh a. a. 0. im ./. of the As. 6'. of B. VII, i>. 309 und X, p. IM
und das Tohfät-alyiruni ebend. XIV, p. 'JT.
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Gott in diesem Falle zu verstehen sei. Als die dort versammel-

ten Inder behaupteten, ihr Gott sei ein lebendes Wesen, über-

zeugte sie Muhammed-ben-Käsim von der Unwahrheit ihrer Be-

hauptung dadurch, dafs er dem Götterbilde einen seiner Panzer-

handschuhe auszog und die Anwesenden fragte, ob ihr Gott et-

was davon wisse. Als die Inder eingestehen mufsten, dafs ihr

Gott nichts davon wisse, sahen sie nach der Erzählung der mu-

selmännischen Geschichtschreiber ihren Irrthum ein und sollen

dem Feldherrn des Khalifen für diese Belehrung dankbar gewe-

sen sein. Gröfsern Glauben verdient die Nachricht, dafs die Ein-

wohner Alor's sich ruhig verhielten und unbehelligt ihren Be-

schäftigungen sich widmeten.

Nach der Einnahme Alor's ernannte Muhammed-ben-Käsim

Statthalter in denjenigen Theilen des Reichs des Dähir's, die er

bis dahin unterworfen hatte. Es waren ihrer drei; ihre Namen

und die der Sitze ihrer Verwaltung sind die folgenden. In der

Hauptstadt Alor hiefs er Harim-ben-Kais und der ihm beigegebene

Richter Müsa-ben-Jakub-ben-Tahi; in Brahmanäbäd wurde Vidah-

ben-Amid Statthalter und in Rawur Nabah-ben-Ddris. 1

)

Muhammed-ben-Käsim richtete dann sein Augenmerk auf

diejenigen Gebiete, welche im Norden von Sindh in dem eigent-

lichen Sinne dieses Namens liegen und dem Dähir gehorcht hat-

ten. Er marschirte mit einem Heere von fünf Tausend Mann,

theils Reitern, theils Fufsvolk, und unterwarf zuerst Mulidii und

die in dem Gebiete, dessen Hauptstadt es war, gelegenen Fe-

stungen. 2
) Von dort aus begab er sich nach Uk, und später nach

1) Das Tohfät-algiräni a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIV, p. 96 u. p. 97,

wo jedoch Jakrib ein Fehler für Jakub ist; dann das Kaknämeh ebend. X,

p. 144, wo statt Harun sich Ahnaf findet und Musi statt Müsa. Dann

wird der Statthalter in Rawur Tobeh Däras genannt; für das zweite Wort

giebt die erste Schrift Därus. Da dieses Wort die Perioden der Frauen

bedeutet, wird Däris zu lesen sein, weil es einen Zerstörer bezeichnen

kann. Da nabah berühmt bedeutet, ziehe ich diese Lesart der von Tobeh vor.

• Die Lagen der zwei ersten Städte sind bekannt: Rätvar, wie es richtiger ge-

schrieben wird, lag im südwestlichen Theile Sindh's, nicht weit von Dipal

;

sieh Mc - Murdo's Dissertation on the River Indus im J. of the R. As. S. I, p. 32.

2) Das Kaknämeh a. a. O. im J. of the As. S. of B. X
, p. 195 und das Toh-

fät-algiräni ebend. XIV, p. 99. Der Name Diballapura ist aus Devälaja-

pura, d.h. Tempelstadt, entstellt. Sie liegt 75 Engl. Meilen im S.W. von

Lahor; Walter Hamilton's A Description of Hindustan I, p. 496.
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Dibailapyra, welche Städte er ebenfalls dem Zepter des Khalifen

unterwarf. Er zog zuletzt nach den Granzen Kacmira's und nach

der Stadt $Cämarügja, der .südwestlichsten Provinz Kacmira's und

der Niirdgränzc des dem Dähir unterworfen gewesenen Reichs.

Er hatte damit die Unterwerfung desselben unter die Oberhoheit

der Knäufen vollendet. Er stellte überall zuverlässige Statthalter

an und kehrte endlich nach Hadapura zurück.
')

liier traf diesen um die Verbreitung der Macht der Khalifen

so hoch verdienten Mann ein hartes und ganz unerwartetes Schick-

sal
;

das durch folgenden Umstand hervorgerufen wurde. Puru-

müladevi und Suntr/devi, die Töchter Dähir's, die nebst der übri-

gen Beute nach dem Hofe des Khalifen VaVuVs in Damaskus nach

der Eroberung Alor's gebracht worden waren und sich durch ihre

unvergleichliche Schönheit auszeichneten, waren von dem Kha-

lifen in sein Harem aufgenommen worden und wurden auf sei-

nen Befehl so unterrichtet, dafs sie später von ihm geheirathet

werden konnten. 2
) Als die Vermählung dieser zwei Prinzessin-

nen mit dem Oberhaupte des Khalifats stattfinden sollte, erklär-

ten sie beide , dafs sie von Muhammed - ben - Käsim geschändet

seien. Der darüber erbitterte Khalif sandte den Befehl durch

Boten nach Sindh, dafs Muhammed-ben-Käsim in eine Kuhhaut

gelegt
,
gefoltert und getödtet werden sollte. Dieser Befehl wurde

ausgeführt und die Leiche des auf diese Art umgebrachten ver-

dienstvollen Mannes wurde nach Damaskus gebracht. Da sie den

1) In dem Tohfät-algiräni wird statt dieser Stadt Jason genannt; welche Les-

art die riehtigere sei , entgeht mir. In dem Berichte Beladori's von die-

sem Feldzuge bei Rkinaui> in dessen Frayme/is Arabcs et Persans stc. p. 201

wird nur Multan erwähnt. — Ich bemerke bei dieser Veranlassung, dafs

in dem Kaknuiueli liier und sonst Bayhdäd irrthümlich als Residenz der

Khalifen bezeichnet wird , weil diese Stadt erst 763 von Almuncur gegrün-

det worden ist.

2) Das Kaknmnrh a. a. O. im J. of the As. 8. of B. VII, p. 390 u. X, p. 195

und das Tohfäl - algiräni ebend. XIV, p. 195. In dieser Schrift lauten die

Namen Perumul Dev und Suruc) Dev; in der zweiten der erste Name Gispal

Dev. Der letzte Theil dieser Namen kann nur devi sein, welches eigent-

lich Göttin bedeutet, allein auch von Königinnen und Prinzessinnen ge-

braucht wird. Qispäl würde im Sanskrit Glshpäla lauten, welches Be-

schützer der Rede bedeuten würde und daher nicht, pafst. Pertamd läfst

sich dagegen auf purumiila , d. h. von hohem Werthc, zurückführen.
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zwei Töchtern Dähir's gezeigt ward, gestanden diese ein, dafs

sie aus Rachegefühl wegen des Mordes ihres Vaters die Gewalt-

that des Muhammed - ben - Käsini erdichtet hätten. Der Khalif

bestrafte sie dadurch, dafs er sie durch Pferde durch die Strafsen

von Damaskus schleppen liefs; den unschuldig hingerichteten

Muhammed- ben -Käsim liefs er feierlich in Damaskus bestatten.

Dieses Ereignifs trat erst unter dem Khalifate des Bruders des im

Anfange des Jahres 715 gestorbenen Valid's, 1

) des Sidcimän's ein,

welcher ein Feind des im Jahre 714 dahingeschiedenen Higgäg's

und seines Günstlings Muhammed- ben -Kasim's war. Der neue

Khalif ernannte daher den Sa/ilt - bot - Arraltmun zum Statthalter in

Irak und Jazik-ben-Kabm-Jikakski zum Statthalter in Sindh. Die-

ser führte den grausamen Befehl des Fürsten der Gläubigen aus.

Es erhellt aus den veränderten Gesinnungen des neuen Khalifen,

dafs er mit Bereitwilligkeit die dem Muhammed- ben -Kasim an-

gedichtete Gewaltthat benutzte, um seinen Hafs gegen ihn zu

befriedigen. Auf diese Weise endete einer der hervorragendsten

Männer der damaligen Zeit sein thatenreiches Leben. Er besafs

grofse Talente und wenn er nicht von Grausamkeiten freige-

sprochen werden kann, so ist zu berücksichtigen, dafs er in die-

ser Beziehung nicht weiter ging, als andere in gleichen Verhält-

nissen sich befindende mit ausgedehnten Vollmachten versehene

Männer. Er besafs das bedeutende Verdienst, die Macht der

Khalifen in östlicher Richtung so weit ausgedehnt zu haben, als

sie jemals wurde. Er legte den Grund zur Verbreitung des Is-

läm's in Sindh, in welchem Lande er lange Zeit mehr Anhänger

zählte, als in irgend einem andern Indischen Lande. Seine Ver-

waltung wird im Allgemeinen gelobt und die Inder sollen nach

dem allerdings nicht ganz unbefangenen Zeugnisse der musel-

männischen Geschichtschreiber bedauert haben, dafs seine Ver-

waltung so früh ihre Endschaft erreichte.

Der letzte Versuch der Söhne Dahir's, die Macht ihres Va-

1) Reinäud's Fragmens Arabes et Persans inedits etc. p. 201. Nach G. Weil's

Geschichte der Chalifen I, S. 511, Note 3 starb Valui am 23 :,ten Februar 715.

In dem Tohfät-algiruni a. a. O. im J. of (he As. S. of B. X, p. 150 wird

der Statthalter Sindh's weniger richtig Amin -ben- Arrahmän genannt. Be-

ladori fügt a. a. O. noch hinzu , dafs Muhammed - ben - Käsim in Ketten

gelegt ward, bestätigt übrigens, dafs er gefoltert wurde.
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ters wenigstens zum Theile zu retten , wurde von Ciccah gemacht,

dessen Name verdorben ist und nach einer frühern Bemerkung

im Sanskrit etwa f'dsaka lautete. ') Der Khalif llishdm , der Sohn

des Abd-al-mdlik , hatte um 725 den Gunaid, den Sohn des Abd-

arräftmdn's, zum Befehlshaber an den Gränzen Sindh's ernannt.

Nachdem Khdlid, der Sohn Abd-Jlah-Alkasri's, Statthalter in Irak

geworden war, befahl der Khalif dem Gunaid, mit Khälid Be-

ziehungen anzuknüpfen. Gunaid begab sich darauf nach Dipäl

und von da an das Ufer des Indus. Als er diesen Strom zu

überschreiten beabsichtigte, wurde ihm der Uebergang über den-

selben von Qiggah verweigert, der ihm erklärte, dafs er den Is-

lam angenommen habe und von dem ihm wohlwollenden Khali-

fen Omar , dem Sohne des Alaziz, mit den Gebieten belehnt wor-

den sei, die er besitze, und dafs er nicht geneigt sei, sich dem

Gunaid anzuvertrauen; nachher entschlofs er sich jedoch dazu,

den ihm auferlegten Tribut zu leisten. Später entspann sich

zwischen ihm und dem Stellvertreter des Khalifen ein Kampf, der

nach den verschiedenen Berichterstattern entweder von dem er-

stem dadurch hervorgerufen ward, dafs er seinen Verpflichtun-

gen gegen den Khalifen nicht nachkommen und zu den Waffen

greifen wollte, oder durch den zweiten dadurch herbeigezogen

wurde, dafs er die Indischen Fürsten mit Gewalt der Waffen

zwingen wollte, höhere Tribute zu zahlen und einen Aufstand

der Inder bewirkte. Wie dem auch sein möge, der Sohn Dähir's

rüstete ein Heer und eine Flotte gegen seinen Gegner aus, der

dasselbe that. Beide Flotten trafen auf dem See Alsharki zu-

sammen. 2
) Das Schiff, auf dem sich der Sohn Dähir's befand,

wurde zerstört und er gefangen genommen und getödtet. Einer

1) Beladori bei Reinaud in dessen Fragmeiis Arabes et Persana etc. p. 205.

Ueber den Ciccah sieh oben S. 611, Note 3.

2) Im Texte Beladori's ist eine Lücke, weil der Name des Mannes fehlt, der

nach Irak flüchten wollte. Reinaud ergänzt et fröre de, eine Ergänzung,

die nicht ganz sicher ist, jedoch wahrscheinlich, weil ans dem Texte er-

hellt , dafs von einem Prinzen die Rede ist. Der oben erwähnte »See kann

schwerlich ein anderer, als der Munkur sein, weil er der einzige in die-

sem Lande ist. Ich werde später zeigen, dafs es richtiger sein wird,

Alsirki zn lesen und dafs der Name bedeutet : in dem nördlichen Sirra ge-

nannten Sindh liegend.
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seiner Anhänger entfloh und wollte sich nach Irak begeben, um
über das treulose Benehmen des Amir's Beschwerde zu führen;

dieser verleitete ihn jedoch, zurückzukehren und liefs ihn um's

Leben bringen. Hiemit hörte der Widerstand der Nachkömm-

linge des einst so mächtigen Kaka auf.

In der spätem Geschichte Sindh's kommen nur einzelne Be-

gebenheiten vor, welche für die allgemeine Geschichte Indiens so

erheblich sind, dafs sie es verdienen, besonders hervorgehoben

zu werden. Sindh blieb bis zum Untergange der Ommajjaden

im Jahre 750 unter der Oberhoheit der Khalifen und wurde von

ihren Statthaltern verwaltet. 1

) Einige Zeit vor dem Wechsel in

der Herrschaft der Fürsten der Gläubigen hatte sich ein Ab-

kömmling der einheimischen Herrscher Diluräga unabhängig ge-

macht und residirte in der Hauptstadt ihrer Vorfahren Alor. 2

)

Er machte sich durch seine Tyrannei und seine Habsucht äufserst

verhafst. Er zwang die Kaufleute, deren Waaren auf dem Indus

befördert wurden, wenn sie in seiner Residenz anlangten, Zölle

zu bezahlen, welche den halben Werth derselben betrugen. Er

nahm ferner den Kaufleuten ihre kostbarsten Handelsartikel ge-

waltsam weg. Durch das folgende Vorkommnifs wurde die Ver-

ödung der Hauptstadt Alor herbeigeführt. Ein reicher und sehr

frommer Kaufmann Namens Saif- almulk war auf seiner Pilger-

1) Das Tohfät-algiräni a. a. O. im </. of the As. S. of B. XIV, p. 156. Eine

zweite Darstellung dieser Ereignisse ist andern nicht genauer von dem

Uebersetzer J. F. Postans bezeichneten Schriften entnommen.

2) Das Tohfät-algiräni a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIV, p. 157, wo

der Name fehlerhaft Bi/ä Rahi geschrieben wird; das letzte Wort ist eine

andere Orthographie statt räi, d.h. König; sieh oben S. 596, Note 4. Eine

ausführliche Darstellung der Geschichte dieses Fürsten nach derselben

Schrift ist mitgetheilt worden ebend. VII, p. 102. Er wird hier Bilii Räi

geheifsen. Andere Berichte sind mitgetheilt von Me - Mukdo in seiner

Bissertation on the Hiver Indus im J. of the R. As. S. I, p. 26 flg. Sein

Name lautet Billü- oder Bilü-Räga. Dieser Bericht ist aus dem Tarikh-

Tämiri des Mir Tumir geschöpft. In ihm wird der Vater Amtr geheifsen,

was im Arabischen König und Fürst bedeutet. Der Name des Sohnes

gehört vermuthlich der in Sindh herrschenden Volkssprache und auf kei-

nen Fall dem Sanskrit an. Nach diesem Geschichtschreiber gehörte Dil-

lüräga dem Stamme der Sumrä , welcher in der altern Geschichte Sindh's

mehrmals erwähnt wird. Da diese Angabe denen der zwei andern Schrif-

ten widerspricht, mufs sie verworfen werden.
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fahrt nach der heiligen Stadt Mekka in Alor angekommen-, er

war von seiner wunderschönen Frau Badt-algamdl begleitet. Der

König, der von der aufserordontlichen Schönheit dieser Frau

Kunde bekommen hatte, entbrannte von Liebe zu ihr und be-

schloß, sie ihrem Gatten entführen zu lassen. Dieser, der sich

in D'tpäl einzuschiffen beabsichtigte und fürchten mufste, dafs seine

Reise dadurch aufgehalten werden möchte, sann auf ein Mittel,

diese Störung zu beseitigen. Er flehete Gott um seinen Beistand

an und beauftragte, im vollen Vertrauen auf dessen Beistand,

Steinmetzen, einen Felsen in der Nähe der Stadt zu durchgra-

ben, um dadurch dem Strome eine andere Richtung zu geben. 1

)

Dem Durchbruche gegenüber errichteten' die Steinmetzen einen

starken Damm. Durch diesen Durchbruch nahm der Strom eine

neue Richtung und der Kaufmann konnte mit seinen Booten den

Indus hinunterschiffen. Trotz aller Anstrengungen Dillüraga's

Avar es ihm nicht möglich, dem Strome seine alte Richtung wie-

der zu geben und er verlegte daher seine Residenz nach Dillür,

welches jetzt Abpur heifst und in der Nähe von Bnthmunäbäd

lag.
2
) Sa'if- almulk kehrte nach Vollendung seiner Pilgerfahrt

nach Sindh zurück; er starb in einer Stadt zwischen Dera Gk&zi

Khan und Silapura, wo sein Grab noch gezeigt wird. Nachdem

der Strom nicht mehr an der ältesten Hauptstadt Sindlis vorbei-

flofs, verlicfsen die Einwohner sie allmählig und sie wurde zu-

letzt ganz verödet. Bei der Beurtheilung dieser Erzählung ist

zu beachten, dafs nach dem Zeugnisse des genauesten Bericht-

erstatters über diesen Gegenstand die in dem alten Lauf des Indus

eingetretene Aenderung durch menschliche Kräfte zwar bewirkt

worden sein kann; 3
) es darf jedoch füglich bezweifelt werden,

dafs ein Kaufmann im Stande gewesen sei, jenes Werk während

der Anwesenheit des Beherrschers des Landes auszuführen, zu-

1) Nach dein Tuhfät - alyimni richtete er ein Gebet an Gott und den Prophe-

ten, und soll durch einen Traum bestimmt worden sein, die Steinmetzen

bei dem Werke anzustellen.

2) In dem Tohfät'dlgiräni wird a. a. O. im J. of the As. S. of ß. XIV, p. 157

die Stadt irrthümlich D'i/nr genannt und in der vollständigen Uebersetzung

dieses 15ericlits in demselben Werke ebeud. VII, p. 103 ebenso unrichtig

erzählt, dafs Pill/iraga seine Residenz nach Hralimunäbäd verlegte.

3) M Mdrdo's Dissertation on the Hiver Indus im J. of the li. As. S. I, p. 26.
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mal es einige Zeit erforderte, "ehe es vollendet werden konnte.

Was die Zeit dieses Ereignisses betrifft, so ist die zuverlässigste

Bestimmung die, dafs Dilluraga um das Jahr der Hegra 140 re-

gierte, welches mit dem 25slen Mai 757 der christlichen Zeitrech-

nung anfängt. 1

) Diese Bestimmung kann jedoch nur als eine

annähernde gelten und läfst sich durch die Erwägung der Nach-

richten der Arabischen Geschichtschreiber genauer feststellen.

Der von dem im Jahre 724 gestorbenen Khalifen Jczld dem Zwei-

ten in Sindh angestellte Statthalter Tamin - alzaid - alalbi zeigte

Schwäche und Unfähigkeit. Viele Bewohner Sindh's hatten sich

von dem Islam abgewendet und waren zum einheimischen Glau-

ben zurückgekehrt. 2
) Die Muhammedancr waren grofsen Gefah-

ren preisgegeben und entbehrten einer sichern Zufluchtsstätte.

Diese günstige Gelegenheit wird Dülüräga benutzt haben, um sich

von der Oberhoheit des Khalifen loszüreifsen und ein unabhängi-

ges Reich zu gründen. Unter dem Khalifate ffiskdm's, der von

724 bis 743 regierte, trat eine Acnderung in den politischen und

religiösen Zuständen Sindh's ein. Der Nachfolger Tamin's in der

Statthalterschaft in Sindh Ilakam -ben-'Aväna -alkalbi, der um 726

sein Amt antrat, zeichnete sich durch seine Tüchtigkeit aus. Er

legte eine neue Stadt Mahjfüdha, d. h. die wohlbeschützte, an, in

der seine Glaubensgenossen eine sichere Zufluchtsstätte fanden.

Er besafs in Amrü - ben - Muhammed - ben - Kassam einen tüchtigen

Gehülfen, dem er alle wichtigen Angelegenheiten anvertrauen

konnte. Diesen ernannte er zum Befehlshaber in der neuen

Stadt. Amrü rechtfertigte das Vertrauen seines Obern dadurch,

dafs er einen Sieg über die Inder erfocht. Zum Andenken an

diesen Sieg legte er die Stadt Mancüra, d. h. die siegreiche, an

und erhielt als Belohnung für seine Dienste den Titel eines Amir's.

Diese Stadt wurde um 733 gegründet und nach ihr wanderten

die Einwohner des nahe gelegenen Bralimanäbad aus , welche dem
muhammedanischen Glauben huldigten, während diejenigen unter

ihnen, welche dem einheimischen Glauben treu blieben, in Brah-

manäbäd zu wohnen fortfuhren. 3

) Von diesen befestigten Punk-

1) M>Murdo a. a. O. p. 28.

2) Reinaud's Fragmens Arabes et Persans inedits etc. p. 208 flg.

3) Reinaud's Memoire etc. sur l'Inde p. 102. Es ist daher einlrrthum, wenn

Mc - Mukdo in seinem Account of the Gountry of Sindh im J. of tlie H. As. S.
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ten aus unternahmen die Arabischen Anführer einzelne Streifzüge

gegen die Inder und unterwarfen wieder einige verloren gegan-

gene Gebiete. Dillüräga wird die Zeit, während welcher Tamin

in Sindh die Herrschaft der Khalifen vertrat, benutzt haben, um
die Inder zum Aufstande zu veranlassen, d. h. in den dreifsiger

Jahren des achten Jahrhunderts. Er behauptete sich im Besitze

auch der südlichsten Provinz seines Reichs bis etwa 732, weil

in diesem Jahre Amrü den Sieg über die Inder gewonnen haben

wird, zu dessen Andenken er die Stadt Mancüra anlegte. Diese

Wiederverbreitung der Herrschaft der Muselmänner in der Rich-

tung nach Norden wird die wahre Ursache davon gewesen sein,

dafs Dillüräga Brahmanäbäd verliefs, welches Ereignifs in den

einheimischen Geschichten durch eine andere Veranlassung moti-

virt wird. 1

) Nach ihr hatte Dillaräga einen Bruder Namens Ka-

tah oder Katä, der dem Glauben der Muhammedaner sehr erge-

ben und besonders des Korans sehr kundig war. Er beschlofs,

nach Mekka zu pilgern, um dort eine in der heiligen Schrift der

Muselmänner wohlbewanderte Gattin zu entdecken. Er fand

daselbst eine des Korans und der zukünftigen Dinge höchst kun-

dige Jungfrau Namens FatmiJi, die ihm verkündigte, dafs sie

bestimmt sei, einen Eingeborenen Sindh's zum Gatten zu erhalten.

Katah oder Katä heirathete sie, kehrte mit ihr nach Sindh zu-

rück und versuchte dort, seinen altern Bruder von seiner schlech-

ten Aufführung abzuwenden. Dieser beabsichtigte, die Frau sei-

nes Bruders zu verführen. Als dieses ihm nicht gelang, sagte

er den Untergang Brahmandbäd's, wo sein regierender Bruder

damals verweilte, und aller Einwohner dieser Stadt voraus. Viele

I
, p. 230 annimmt , dafs sie an dem Sagara benannten Arme des alten

Indus lag, wo später Nacirpur gegründet wurde. Beide Städte lagen so

nahe bei einander, dafs die Arabischen Schriftsteller die Namen beider

" nicht selten mit einander vertauschen.

1) Das Tohfät - ulgiräni a. a. O. im ./. of the As. S. of B. VII, p. 103 und

M • Murdo's Dissertation on the River Indus im J. of the R. As. S. I, p. 28.

Hier lautet der Name Katä, für welches ich keine Ableitung aus dem Sanskrit

anzugeben vermag; Kanitd ist der Nom. Sing. Masc. von Kanitri , dieses

bedeutet aber Tödter. Die zweite Form entspricht zunächst Kotita, nie-

drig oder durchbohrt. Wird Khola geschrieben , erhält man ein Wort der

Volkssprachen , das klein bedeutet und als Name für einen Jüngern Bru-

der gebraucht sein kann.
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Einwohner schenkten dieser Wahrsagung Glauben und entflohen.

Drei Nächte nachher soll die Stadt in die Erde versunken sein.

Dillüräga nahm auch die Flucht und verlegte seine Residenz nach

Sehrvän. Der wahre Grund dieser Flucht wird seine Furcht vor

den Arabern gewesen sein. Er behauptete sich in den nördlichen

Theilen seines Reichs, besonders auf dem Westufer des Indus

und mag hier regiert haben bis etwa 740 , welche Zahl der über-

lieferten 757 ziemlich nahe kommt.

Nach dem Untergange der Dynastie der Ommajjaden im Jahre

750 blieb Sindh der ihr folgenden Dynastie der Abbäsiden unter-

than während der ersten Zeit ihres Waltens. Von den während

derselben in Sindh stattgefundenen Begebenheiten können nur

einzelne darauf Anspruch machen, in einer allgemeinen Geschichte

Indiens Platz zu finden.

Es ist zuerst zu erwähnen, dafs dem ersten Khalifen aus

der neuen Dynastie, dem Abu-'lÄbbäs-Saffah, mit dem Beinamen

Abu-'lmuslim, der Besitz des von dem Mittelpunkte der' Herr-

schaft am entferntesten gen Osten gelegenen Landes von einem

Stellvertreter der Ommajjaden zuerst streitig gemacht ward. 1

)

Dieser Stellvertreter der ihrem Untergange nahen Dynastie hiefs

Mancür-ben-Gamliür-alkaibi und der gegen ihn von dem Fürsten

der Gläubigen ausgesandte Statthalter Sindh's Abu-arrhamän. Die-

ser wurde von jenem in einer Schlacht erschlagen und der Kha-

lif vertraute darauf dem Musä-ben- Kcfäb die Mühewaltung seiner

Angelegenheiten in Sindh an. In der am Indus geschlagenen

Schlacht wurde Mancur genöthigt, die Flucht zu ergreifen und

sein Bruder Mandhür wurde getödtet; der erstere starb auf der

Flucht. Musä bemeisterte sich der Stadt Mancüra; er vergröfserte

die dortige Moschee und unternahm mehrere erfolgreiche Feld-

züge gegen die Sindher. Durch diese Erfolge wurde die Macht

der Abbäsiden am untern Indus befestigt.

Der nächste Khalif Almancür, der 754 diese höchste Würde

antrat, stellte den Hisham-ben-Amru-attaghlebi als Statthalter in

der östlichsten Provinz seines Reiches an. Er unterwarf meh-

rere Gebiete, deren Bewohner bis dahin den Waffen der Musel-

männer Widerstand geleistet hatten; zu diesen gehörte auch MuUän.

Gegen diesen Theil des Berichts Beladori's läfst sich nichts erin-

1) Reinaüd's Fragmens Arabes et Persans inedits etc. p. 211 flg".
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ncrn; dagegen ist sein Zeugnii's zu verwerfen, wenn er behaup-

tet, dafs auch Kacmirtt bei dieser Gelegenheit von den Muham-

medanern erobert worden sei. In diesem Lande hatte allerdings

Gaga den rechtmäfsigen Besitzer des Throns Gajäpida verdrängt

und herrschte in jenem Lande von 751 bis 754, in welchem Jahre

er wieder vertrieben wurde. 1

) Es kommt noch hinzu, dafs erst

im vierten Jahre der Regierung Ahnancur's das nach Sindh be-

stimmte Heer vollständig gerüstet war, so dafs es erst um 75!

i

am Indus angelangt sein kann. Die Verwaltung Hishäm's wird

sehr gelobt; er nahm immer Rücksicht auf die Interessen des

Volks, sorgte aber zugleich dafür, dafs die Oberhoheit des Für-

sten der Gläubigen von den Unterthanen anerkannt wurde.

Der ungestörten Herrschaft Almancür's in Sindh drohete von

einer andern Seite her, als von der einheimischen Bevölkerung,

eine unerwartete Gefahr. Eine Anzahl der Nachkömmlinge des

Khalifen "Alis, die zahlreich geworden waren und von ihren Wi-

dersachern grausame Verfolgungen zu erdulden hatten, war nach

dem Indus - Thale geflohen und hielt sich dort verborgen auf. 2

)

Ueber den Namen des damaligen Vertreters der Macht der Kha-

lifen in Sindh weichen die Berichterstatter von einander ab. Am
meisten Glauben verdient die Angabe Beiadori's, dafs es Omar-

ben - Hafs - ben - Ollimün mit dem Beinamen Hazarmard war. Der

Anführer der Aliden hiefs Abd-allah. Omar scheuete sich, seine

Hände mit dem Blute der Nachkömmlinge eines so verehrten

Monarchen zu besudeln, als "Ali gewesen war, und erlaubte den

in Sindh sich befindenden Aliden nach Kandäbil zu entfliehen,

welches von einem ungläubigen Könige beherrscht ward. Der

Statthalter des Khalifen griff diesen Fürsten an, tödtete ihn und

1) Räga - Tarantjim IV, 470 flg. und die chronologische Tabelle der Könige

dieses Landes in A. Tkoyer's Ausg. II, p. 360; dann das Tohfät- tdgiräni

a. a. 0. im J. of the As. S. of B. XIV, p. 157.

2) Reinaud's Memoire etc. sur l'lnde p. 103 und dessen Fragmens Arabes et

Persans inedils etc. p. 213. Täbari macht den Hishiim zum Nachfolger

Omars, setzt aber das obige Ereignifs ebenfalls unter die Statthalter-

schaft desselben. Da er 708 zum Statthalter in Afrika ernannt wurde,

mufs er der Nachfolger Ilishfim's gewesen sein. Kandäbil ist nach Rei-

naud's Mi-muiri' etc. sur l'Ride ]>. 170 eine Stadt in Balukistan , nicht weit

YOH dem heutigen Kusdar.
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bemächtigte sich seines Staats. Bei dieser Gelegenheit fiel auch

Abd-allah, durch dessen Tod die den Abbäsiden in Indien dro-

hende Gefahr beseitigt wurde.

Die Erscheinung, dafs die Khalifen sich veranlafst fanden,

so häufig die mit der Verwaltung Sindh's betrauten Männer zu

wechseln, giebt die Vermuthung an die Hand, dafs jene diesen

kein volles Vertrauen schenkten und es für angemessen hielten,

die Statthalter in dieser fernen Provinz nicht zu lange auf ihrem

Posten zu lassen. Während des Khalifat's des Almancür's finden

wir aufser den zwei oben erwähnten Jfishäm und Omar noch des

Jazid - ben - Ilatim und dessen Bruders Kuh gedacht. Der letzte

wurde mit dieser Würde bekleidet zwischen den Jahren 771 und

772, also drei oder vier Jahre vor dem Tode jenes Khalifen.')

Diese häufigen Wechsel in der Wahl der Statthalter Sindh's

führten jedoch den Vortheil herbei, dafs kenntnifsreiche und wifs-

begierige Männer eine günstige Gelegenheit fanden, sich mit den

Lehren und Gebräuchen der Sindher und ihrer östlichen Nach-

barn vertraut zu machen. Die Früchte ihrer Beobachtungen sind

uns in mehrern Arabischen Schriften aus der Zeit erhalten, von

der jetzt die Rede ist.

Unter der Regierung Älmamüris, der 812 den Thron der

Khalifen bestieg, gab zum ersten Male ein Statthalter Sindh's

das Beispiel eines Aufruhrs. Er hiels Bashar-ben-Ldüd. Gegen

ihn wurde Ghasthi -ben-*Abbild, der während zehn Jahre Statthal-

ter in Khoräsän, Segistan, Kerman und andern östlichen Provin-

zen des Reichs der Khalifen gewesen war, ausgesandt. 2
) Bashar

hatte die Steuern, die er in den von ihm verwalteten Provinzen

erhoben hatte, zurückgehalten. Er begab sich zu Ghasän, nach-

dem dieser ihm sicheres Geleite zugesagt hatte, und begleitete

ihn dann nach Baghdäd. Dieses geschah um 828. Ghasän über-

trug die Verwaltung Sindh's auf Miisa -ben- Jahja -ben- hlwlid -ben

Barmak. Dieser besiegte den Fürsten von Alshßrki, Namens Bäla,

obwohl er ihm fünf Hundert Tausend dirhcm oder Silbermünzen

1) ReinaWs Memoire etc. sur Finde p. 194 und dessen Fragmens Arabes et

Persans vu'dits etc. p. 213.

2) Hamzae lspalianensis Annaliwn libri X. Edidit J. M. E. Gottwaldt p. 227

und Retnaud's Note 3 a. a. O.
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versprochen hatte, wenn er seines Lebens schonen würde. 1

)

Bäla mufs ein Indischer Fürst gewesen sein, der sich des nörd-

lichsten Theils von Sindh bemächtigt hatte, allein nachher von

dem Statthalter des Khalifen verdrängt wurde, der seinen Bitten

kein Gehör schenkte, als er vor ihm in Begleitung von mehrern

Prinzen erschien. Die letztern waren ohne Zweifel seine Va-

sallen und es erhellt hieraus, dafs Bäla, obwohl nur kurze Zeit,

ziemlich mächtig gewesen sein mufs. Müsa erwarb sich grofses

Lob durch seine Verwaltung und starb im Jahre 836. Sein Sohn

Amräh wurde von dem Khalifen Mulassimbülah , der seit 833 re-

gierte, in dem Amte seines Vaters bestätigt.

Von den Thaten Amräh's sind zwei für die Geschichte Sindh's

unter der Herrschaft der Araber auf verschiedene Weise von eini-

ger Bedeutung. Die erste ist sein Krieg gegen die Zäth und die

mit ihnen stammverwandten Meid. 2
) Das erste Volk wohnte in

dem Gebiete Kikan, welches am passendsten nach dem südöst-

lichen Balukistan und zwar nach dem Las genannten Theile die-

ses Landes verlegt wird. Amräh überwand die Zäth, gründete

in ihrem Lande die Stadt Albaidhä, d. h. die weifse, und legte

dort eine Militär -Kolonie an. Er begab sich nach Kandäbil,

das von einem Muhammedaner Namens Muliammed - ben - Khaül in

Besitz genommen war. 3
) Amräh eroberte diese Stadt und ver-

setzte einen Theil der vornehmsten Einwohner nach dem nahe

gelegenen Kosdar. Er setzte danach seinen siegreichen Marsch,

von den Häuptlingen der Zäth begleitet, gegen die Meid fort,

1) Statt Ahliarki schlage ich vor Alsirki zu lesen, weil s von sh in der Ara-

bischen Schrift sich nur durch Punkte unterscheidet und Sirki uns schon

oben S. 610 als Name des nördlichen Theils von Sindh vorgekommen ist.

Der Name ist von Sirra abgeleitet und dl der Arabische Artikel. Diese

Stadt lag ohne Zweifel an dem gleichnamigen See , über welchen sieh oben

S. 615, Note 2. Bäla bedeutet im Sanskrit einen Jüngling.

2) Reinaud's Fragmens Arabes et Persans inedits etc. p. 214 flg. und über die

Meid sieh ebend. p. XI Preface und über die Zäth, welche von den heutigen

Gät nicht verschieden sind , sieh oben II, S. 874 flg. Das von Hiuen Tlisang

(sieh Fue-Kouen-Ki p.395, N. 117) erwähnte Land Kha-khang-na mufs ein ver-

schiedenes sein , weil es östlich an Varana gränzte, über dessen Lage sieh

unten. Es fehlt ohnehin in der Uebersetzung der Lebensbeschreibung jenes

Pilgers von Stanislas Julien an der betreffenden Stelle p. 225.

:'.) Geber die Lage von Kandäbil sieh oben S. 621.



Sindh unter den Abbäsiden. 641

von denen er drei Tausend erschlug. Er liefs sodann eine Strafse

nach ihrem Lande erbauen, um vorkommenden Falles leichtern

Zugang zu den Gebieten der Meid zu haben. Er wandte sich

dann wieder gegen die Zäth und liefs eine Versammlung von den-

jenigen unter ihnen berufen, welche die Oberhoheit des Khalifen

anerkannten. Er legte ihnen die Gizija genannte Kopfsteuer auf,

wie es die Muselmänner zu thun pflegten, wenn ungläubige Völ-

ker sich ihnen unterwarfen. Um seine Verachtung vor diesem

rohen Volke an den Tag zu legen, befahl er, dafs jeder von

ihnen sich vor ihm, wie ein Hund, niederwerfen sollte. Er führte

endlich einen Kanal von dem Meeresgestade in ihr Land und lei-

tete dadurch das salzige Wasser in den Teich, aus welchem die

Zäth ihr Wasser schöpften. Es war ohne Zweifel seine Absicht,

sie zu zwingen, sich nach einer Gegend zu begeben, wo er sie

leichter angreifen konnte. Er that dieses auf mehrern Punkten

mit glücklichem Erfolge. Die Bedeutung dieser That für die

Geschichte Sindh's ist die, clafs ein Anfang gemacht wurde zur

Unterwerfung und zur Sittigung dieses fremden Volks, das be-

kanntlich einen Hauptbestandteil der Bevölkerung Sindh's und

des PengäbY bildet.

Die zweite belangreiche That Amrän's ist die, dafs er sich

nicht von dem Partheigeiste frei zu halten vermochte, der die

von dem Urgrofsvater des Gründers des Isläm's, dem Nizär ab-

stammenden Araber und die aus Jemen hergekommenen Stämme

dieses Volks überall entzweite, wohin sie erobernd vordrangen. 1

)

Amrän nahm sich der Interessen der aus Jemen abstammenden

Araber an und wurde deshalb von Omar -ben -'' Azlz - alhabbäri er-

schlagen. Durch diese Partheiname des höchsten Beamten des

Landes für eine der zwei mit einander streitenden Araber mufste

dieser Streit heftiger entbrennen und konnte nicht verfehlen,

ihre Macht den von ihnen unterworfenen Indern gegenüber zu

schwächen.

Die weiteste Verbreitung der Macht der Muselmänner vor

der Periode der Ghazneviden und ihrer Nachfolger war die nach

der Stadt Sindan an der Küste Guzerat's zwischen Suppara ,
dem

I) Kkinaud's Invasions des Surrasins en France et duns les contn-es tßfomes

P- 72 flf.

Lassen's Ind. Alteithsk,, III.
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Curpäraka der Inder, und Simylla, dem heutigen Bassein. 1

) Wäh-

rend der Regierung des Khalifen Ahnamüris von 809 bis 833 hatte

sieb ein Araber Namens Fudhl-bai- Mttluinä dieser Stadt bemäch-

tigt und durch das Geschenk eines Elephanten seine Ergebenheit

dein Khalifen bethätigt. Sein Sohn Muhammed rüstete eine Flotte

aus und unternahm einen Kriegszug gegen die Meid, von denen

er eine bedeutende Anzahl tödten liefs. Während seiner Abwe-

senheit hatte sein Bruder Mahän sich zum Herrn der Stadt ge-

macht und den damaligen Fürsten der Gläubigen Mulussim-Iulluh.

der von 833 bis 842 herrschte, für sich günstig zu stimmen ge-

.-ueht, indem er ihm einen ungewöhnlich grofsen TH-Baum zu-

sandte. Die Inder waren jedoch seinem Bruder mehr gewogen

und erschlugen ihn nach der Rückkehr desselben. Einige Zeit

nachher machten sich die Inder unabhängig, gestanden aber den

Muselmännern die freie Ausübung ihrer Religion zu. 2
) Hiemit

erreichte diese vereinzelte muhammedanische Herrschaft ihr Ende,

die nur deshalb einer Erwähnung werth erschien, weil sie beweist,

dafs die Araber bestrebt waren, ihre Macht so weit als möglich

auszubreiten.

Die grol'se Macht der Äbbäsiden sank im Laufe des neunten

und der folgenden Jahrhunderte allniählig von der hohen Stufe

herunter, die sie in dem achten Jahrhundert erstiegen hatte. Der

Ursachen des Verfalls waren vier. Zuerst die Ungewifsheit der

Erbfolge und die dadurch verursachten gewaltsamen Verdrängun-

gen der berechtigten Thronfolger und Ermordungen derselben.

Als zweite Ursache erscheint die Anstellung von Türkischen

Leibwachen, die schon um die Mitte des neunten Jahrhunderts

ihre Macht dadurch bethätigten , dafs nur mit ihrer Hülfe Guff'ur-

almulava/J:il im Jahre 847 die Würde eines Khalifen sich ver-

schaffen konnte. Die als Gegengewicht gegen die Türkischen

Söldlinge von Muhammed Muta: in Dienste genommenen, noch

nicht aus ihrem Vaterlande ausgewanderten Araber erschlugen

ihn im Jahre 800, weil die Erschöpfung seines Schatzes ihm

1) Sidi die Nachweisungen von Rkinaud in dessen Memoire etc. sur finde

p. 222. Mas'indi nennt die erste Stadt Subbara , die zweite Seimur. Ueber

Suppara and fiurpäraka sieh oben I, S. 107, Note 2 und ebend. S. 505;

dann über Smytta üben 8. 183.

2) K'kinaud's Fragtnens Arabes et Persans inedits p. 216. *
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nicht erlaubte, ihre Forderungen zu befriedigen. Durch den

grofsen Einflufs und den Ueberniuth dieser Miethstruppcn mufsten

grofse Unordnungen im Reiche entstehen. Die dritte Ursache des

Verfalls der Macht der Khalifen war die seit dem Schlüsse des

neunten Jahrhunderts auftretende Secte der Karmathier . welche

dem geistlichen Ansehen des Oberhauptes der Gläubigen bedeu-

tenden Abbruch that. Als vierte Ursache des Sinkens der Macht

der Khalifen mufs die Uebertragung der Regierungsgeschäfte auf

einen Grofsvezier gelten, während die Khalifen selbst sich den

Genüssen des Harems hingaben und sich mehr um die Intriguen

ihrer Gemalinnen bekümmerten, als um die Angelegenheiten des

Staats. Eine nothwendige Folge von diesem zerrütteten Zustande

des Khalifats war, dafs mehrere Statthalter die Khalifen nur als

geistliche Oberhäupter anerkannten und thatsächlich unabhängig

waren.

Bei dieser Bewandtnifs der Zustände in dem Staate der Kha-

lifen konnte es nicht ausbleiben, dafs die Statthalter derselben

in den von dem Mittelpunkte des Reichs entfernten Provinzen

sich ganz von der Oberhoheit der Fürsten der Gläubigen los-

rissen, sobald sich ihnen eine günstige Gelegenheit dazu darbot.

Unter den unabhängigen Dynastien dieser Art kommen drei hier

besonders in Betracht. Die Thdhertden hiefsen so nach Thdher,

der Statthalter in Khoräsän gewesen war und sich nach 820 wäh-

rend des Khalifats' des A1ma?nün's unabhängig machte. Er und

seine Nachfolger residirten in Nisapur. Die Herrschaft dieser

Fürsten dauerte bis 872. Sie wurde vernichtet von Jakub - hen-

Leilh, dem Gründer der Soffariden - Dynastie , die so benannt ward,

weil der Vater des Stifters ein Kupferschmied war, der im Ara-

bischen soffär heifst. Er eroberte Khoräsän, Fars nebst Kerman,

Segistan, Balkh und Tokharestan und unterwarf sich auch Ba-

mian. 1

) Er würde dem Khalifate den Untergang gebracht haben,

wenn ihn nicht der Tod auf seinem Heereszuge nach Baghdäd

gegen den Khalifen Ahmed Muhammed im Jahre 878 ereilt hätte.

Die nachfolgende Dynastie der Sumüniden wurde von Ahmed, der

von Khoräsän aus Mavarnahar oder Transoxiana 874 sich unter-

warf, verdrängt. Sein Sohn Ismael stürzte 908 die Herrschaft

der Soffäriden. Die Macht der Samäniden unterlag im Jahre 977

1) Reinaud's Memoire etc. sur l'Inde p. '209.

41
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dem Sebektegin, dem Gründer der Ghazneviden - Dynastie. Die Sa-

mäniden residirten in Bukhära und liaben den gröi'sten Theil des

östlichen Irans beherrscht, obwohl nicht immer ohne Unterbre-

chungen in einzelnen Provinzen ihres Reichs. Sie leiteten sich

ab von den Säsänidcn. Sie gaben dadurch zu erkennen, dafs

sie bestrebt waren, die Sympathien der alten Bewohner der von

ihnen beherrschten Gebiete für sich zu gewinnen. Dieses Streben

gab sich auch in der Begünstigung des Gebrauchs der einheimi-

schen Iranischen Sprache kund. Dieses Streben ging zuerst von

dem zweiten Soffäriden Amru aus, der von 872 bis 908 regierte.

Das Ziel dieser Begünstigung der einheimischen Rede war, da-

durch dem Einflüsse der Macht der Khalifen entgegen zu arbei-

ten und die Unterthanen enger an die Interessen der von ihnen

unabhängigen Machthaber zu knüpfen.

Die vorhergehenden kurzen Bemerkungen über die Zustände

des Khalifats und die im östlichen Iran waltenden Dynastien be-

zwecken, den Umstand in's Licht zu stellen, dafs während des

neunten und zehnten Jahrhunderts der von den Khalifen noch

behauptete Theil Asiens von Indien durch weite Gebiete getrennt

war, deren Beherrscher die Überhoheit der Khalifen nicht aner-

kannten. Es mufsten daher die Bande zwischen diesen und den

Vertretern ihrer Macht in Sindh und den übrigen angränzenden

Indischen Ländern immer lockerer werden. Diese Thatsache wird

dadurch bewiesen, dafs wenigstens im Anfange des zehnten Jahr-

hunderts und höchst wahrscheinlich schon früher unabhängige

Fürstenthümer in Sindh entstanden waren. Unter ihnen treten

zwei am bedeutendsten hervor, nämlich diejenigen, deren Amire

in Mancüra und Multän residirten. 1

) Die dort wohnenden Mu-

hammedaner erfreuten sich eines grofsen Wohlstandes. Wegen
dieses Umstandes hatte Multän von den Arabern den Beinamen

Almamurah, d. h. die blühende, erhalten und Mancüra diente

vorzugsweise als ein fester Platz, um die einheimische Bevölke-

rung im Zügel zu halten und ihren verwegenen Geist zu bändi-

gen. Als Masüdi im Jahre 915 das Indus -Thal besuchte, war

der Amir in Multän ein Araber aus dem vornehmen Geschlechte

der Korcishiten und hiefs Abu' - Idolhat - almulabbih und war der

Sohn Assäd's. Er unterhielt ein bedeutendes, stets schlagfertiges

1) Reinauu's Memoire etc. rar finde y. 212 flg.
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Heer. Um die Hauptstadt lagen ein Hundert und zwanzig Tau-

send Dörfer oder Pachthöfe. Der dortige Tempel des Sonnen-

gottes, dessen schon Hiuen Thsang gedacht hat,') war der be-

rühmteste aller damaligen und wurde von Pilgern aus weit ent-

legenen Gegenden besucht. Der Arabische Fürst zog den gröfs-

ten Theil seiner Einkünfte aus den frommen Gaben der Pilger,

die in Silber, Perlen, Aloe - Holz und Wohlgerüchen bestanden.

Der AmJr wurde so hart von den benachbarten Indischen Fürsten

bedrängt, cUfs er ihre Angriffe nur dadurch abzuwehren ver-

mochte, dafs er drohete, das von ihnen so hochverehrte Stand-

bild des Adilja zu zerschlagen oder das eine Auge desselben zu-

zudecken. Wegen der grofsen Reichthümer des Tempels hatte

dieser den Namen des goldenen Hauses und der Mehran oder der

Indus unterhalb Multän's die Benennung goldener Mehran er-

halten. 2

)

Mancüra und dessen Gebiet gehorchte zu der Zeit, als Mas'üdi

sich dort aufhielt, einem Araber Namens Abu- lmitd*är -'Omar-

ben-Äbd-allah, der ebenfalls dem berühmten Stamme der Khorei-

shüen angehörte und von Hdbhär abstammte, der von Muhammed

verbannt, um 730 seine Zuflucht in Indien gefunden hatte. Ein

Grofsenkel von ihm Äbd-Aziz, der Sohn Omar's, zeichnete sich

in diesem Geschlechte vor den übrigen Mitgliedern desselben aus.

Einige Zeit nachher benutzte seine Familie den anarchischen

Zustand des Landes , um sich des untern Indus - Thaies zu be-

mächtigen. Es fanden sich dort mehrere Abkömmlinge des Kha-

lifen Ali, die durch die Verfolgungen ihrer Widersacher genöthigt

worden waren, in diesem fernen Lande einen sichern Aufenthalt

zu suchen. Mas'üdi wurde von dem damaligen Amir und seinem

1) Sieh oben II , S. 778 und Stanislas Julien' s Bist, de la vie de fiiouen

Thsang p. 413.

2) Es ist ein Irrthum, wenn von Mas'iidi a. a. O. bei Reinaud p. 214 be-

richtet wird, der Name der Stadt bedeutete: goldene Wiese. Die wahr-

scheinlichste Erklärung ist die, dafs Multan aus Mülasthäiü entstellt sei,

wie die Göttin Pärvali auch genannt wird; sieh oben I, S. 99, Note 1.

Der von Hiuen Thsang mitgetheilte Name dieser Stadt entspricht einem

Sanskritischen Midaeamhuru; der letzte Theil gewährt jedoch keinen pas-

senden Sinn, auch wenn angenommen würde, dafs er aus campura, d. h.

Glücksstadt, entstellt wäre.
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Vezicr mit greiser Zuvorkommenheit aufgenommen. Jener besafs

aelitzig Kriegs- Elephanten , die mit einer Art von krummen Sä-

beln bewaffnet waren, mit denen sie alles ihnen etwas in den

Weg legende entzwei schneiden konnten. Von Zeit zu Zeit wur-

den sie durch aus Eisenplattcn zusammengefügte Panzer ge-

schützt; zum Schutze trugen sie immer eine Bedeckung von Hörn

und Eisen. Dazu kamen noch fünf Hundert Fufsleute. Die Len-

ker der Klophanten verstanden es, sie mit grofser Geschicklich-

keit vorwärts und rückwärts zu bewegen. Wenn es heifst, dafs

ein auf diese Weise bewaffneter und beschützter Elephant im

Stande gewesen sei, fünf Tausend Reitern mit Erfolg zu wider-

stehen, so darf diese Nachricht nicht als richtig gelten, was die

Zahl der Reiter betrifft, weil es zwar bekannt ist, dafs vor den

Elephanten sich' die Pferde fürchten, es jedoch unglaublich ist,

dafs fünf Tausend mit Lanzen und mit Bogen bewaffnete Reiter

nicht vermögen sollten, einen einzigen Elephanten in die Flucht

zu schlagen oder zu tödten. Uebrigens erhellt aus dem obigen

Berichte Masudi's, dafs die Araber den Indern den Gebrauch

von Kriegs - Elephanten entlehnt hatten und sie als solche sehr

hoch schätzten. Dieses ergiebt sich daraus, dafs sie noch gröfsere

Sorgfalt auf ihren Schutz verwendeten, als die Inder selbst.
1

)

Wir verdanken endlich dem Arabischen Schriftsteller, dem

die obigen Angaben gehören, die Nachricht, dafs damals regel-

mäfsige Handelsverbindungen zwischen Sindh und den übrigen

von muselmannischen Monarchen beherrschten Ländern bestanden.

Ks zogen Karawanen aus dem Indus -Thale nach Khoräsän und

von diesem Lande nach dem Indus -Thale zurück. Sie folgten

gewöhnlich der grofsen Stralse durch Kabulistan und über Bamian

nach Westen. Aufserdem. unterhielten Karawanen einen Han-

delsverkehr zwischen Indien einerseits und Zabulistan und Se-

gistan andererseits. Diese Karawanen nahmen ihren Weg über

Grhazna und Kandahar. 2
) Von Zabulistan und Khoräsän wurden

I |
\\':is Mas'üäi sonst bei Reinatt> a. a. O. p. 216 von dem Gebrauche der Ele-

phanten meldet, dafs sie als Zug- oder Lastthiere und zum Zerstampfen

des Reises verwendet wurden, ist sonst wober bekannt.

2) Zabiiüslnn mufs nach der Zusammenstellung desselben mit Segistan das Ge-

biet zwischen dem letzten Lande und Kandahar gewesen sein, dessen

Hauptstadt ÄtrdkhoQ war, welcher Name bei ihm Arachosien bezeichnet;



Mahraüd's Feldzüge gegen Sindh. 647

ohne Zweifel die Indischen Waaren weiter nach den westlichem

Ländern befördert.

Dieser Zustand Sindh's, wie er uns von Mas'udi geschildert

wird, erhielt sich bis auf die Zeit Mahmuds, des ersten muham-
raedani sehen Monarchen, der seinen siegreichen Waffen einen be-

deutenden Theil Hindustan 's unterwarf. Da dem zunächst vor-

liegenden Zwecke Genüge geleistet werden wird, wenn seine Un-

ternehmungen gegen Sindh berichtet werden, können seine son-

stigen Thaten in Indien vorläufig mit Stillschweigen übergangen

werden.

Mahmud gelangte zum ersten Male nach Multän im Jahre

1004. 1

) Er zog bei dieser Gelegenheit ungehindert durch das

Gebiet des Dynasten von Multän, dessen Namen wir daher nicht

erfahren, sondern erst bei dem nächsten Indischen Feldzuge Mah-

müd's, zu dem ich jetzt übergehe.

Er fafste im Jahre 1005 den Entschlufs, Multän zu unter-

werfen. 2
) Der frühere Regent hiefs Slieikh Amld Lodr , Avar also

ein Afghane, hatte dem Vater Mahmud's, dem Scbekfegin Gehor-

sam versprochen, ohne Zweifel, um seine Anhänglichkeit an ei-

nen so mächtigen glaubensverwandten Herrscher und seine Ab-

neigung gegen die ihm benachbarten Indischen Fürsten zu be-

thätigen. Sein Enkel Abu-Hfatah-Däüd, der Sohn Nacirs, hatte

dem Mahmud den Gehorsam aufgekündigt und sich an den

Anandapäla , den Sohn Gajapäla's, den König des Pengäb's, um
Hülfe gewandt und mit ihm einen Vertrag geschlossen, vermöge

dessen der Indische Fürst sich verpflichtete, den Marsch Mah-

sieh Reinaud's Memoire etc. sur Finde p. 173. Der Name wird sonst mit

Kabul identiticirt; sieh Rittek's Asien V, S. 238 und VI, S. 123 u. S. 142.

1) Ferishla bei Briggs I, p. 38 und bei Dow I, p. 39. Beide Uebersetzun-

gen geben das Jahr der Heyra 395, das mit dem 13ten October 1004 be-

ginnt. Eeinaud hat dafür Memoire etc. sur finde p. 254 das Jahr der

Flucht 39G, welches mit dem 8 ten October 100(3 anfängt, und Wilken in

seiner Ausgabe des Mirchonds p. 158 1002. Von diesen Angaben ist ohne

Zweifel die erste die allein annehmbare. Der richtige Name der Stadt,

gegen die Mahmud seinen Marsch richtete, ist nach Reinaud und Beiggs

Bhatia, das dem heutigen Bhatnir entspricht. Bei Mirchond ist Bhatia

statt Bahatia zu lesen und bei Dow Taliera ein Fehler.

2) Ferishta bei Briggs I, p. 40 und bei Dow I, p. 40; dann Mirchond in der

Fr. WiLKEN'schen Ausg. p. 160.
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mud 's- gegen Multän zu verhindern. Er zog ihm mit seinem

Heere bis nach Peshävcr entgegen, wo er von dem Ghazneviden

geschlagen ward; das Heer des Indischen Monarchen mufste sich

nach der Stadt Sodra an der KmidraMutgä zurückziehen. 1

) Nach-

dem Anandapäla nach Kacmira geflohen war, fühlte sich Abu-

'lfatah-Däud zu schwach, um mit Erfolg seinem mächtigen Geg-

ner Widerstand leisten zu können. Dieser marschirte im Früh-

linge des besagten Jahres über Bitunda nach Multän, welche

Stadt er besetzte. Der Regent Multän's erhielt seine Verzeihung

von dem siegreichen Ghazneviden durch das Gelübde, ihm einen

jährlichen Tribut von zwanzig Tausend goldenen dirhem zu zah-

len und ihm unbedingten Gehorsam zu leisten. Er mufste ihm

auch versprechen, künftig nie mehr, wie er es gethan hatte, den

rechtgläubigen Lehren der Muselmänner zu entsagen. Unter

diesen Bedingungen wurde er in der Verwaltung der Provinz

gelassen, deren Hauptstadt Multän war. Da die übrigen Ereig-

nisse dieses zAveiten Indischen Feldzugs Mahnmd's keine Bezie-

hungen auf Multän haben , brauchen sie hier nicht berücksichtigt

zu werden.

Trotz seiner Versprechungen blieb Abu - 'lfatah - Däüd ihnen

nicht treu und Mahmud fand sich daher genöthigt, im Jahre 1010

wieder gegen Multän zu marschiren. 2
) Sein ungehorsamer Va-

sall leistete seinem Oberherrn keinen Widerstand. Dieser liefs

eine Anzahl der ungetreuen Einwohner erschlagen und führte

Däiid nach Ghazna ab, wo er ihn auf Lebenszeit in die dortige

Festung einsperren liefs. Wen er statt seiner als Unterkönig

dort einsetzte, erfahren wir nicht. Auch bei den spätem Erwäh-

nungen Multän's, als Mahmud im Jahre 1026 auf seinem Rück-

marsche von Guzerat diese Stadt berührte, und am Ende dessel-

ben Jahres von Multän aus einen Feldzug gegen die Gät unter-

nahm, wird des in Multän residirenden Vasallen nicht gedacht. 3

)

Diese Erscheinung läfst sich am natürlichsten durch die Annahme
erklären, dafs Mahmud dort einen seiner eigenen hohen Beamten

1) Nach der Note von Briggs a. a. O. p. 41 heifst diese Stadt jetzt /7:i-

räbäd.

2) Ferishta bei Briggs I, p. 48 und bei Dow I, p. 50.
'

3) Ferishta bei Briggs I, p. 78 flg. und bei Dow I, p. 70 flg.; dann Reinaud's

Memoire etc. sur rinde p. 260.
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in Multän als seinen Statthalter anstellte. Dafs Manrura's bei den

Feldzügen Mahmüd's in diesem Theile Indiens keiner Erwähnung

geschieht, hat darin seinen Gruud, dafs dieses Bollwerk der mu-

selmännischen Macht am Indus von den Gut eingenommen war,

welche auch das Fürstenthum, dessen Hauptstadt Multän war,

erobert und den dortigen Amir genöthigt hatten, dem Islam zu

entsagen. l

)

Es war natürlich, dafs ein so mächtiger und von so grofsem

Glaubenseifer beseelter Monarch, wie es Mahmud war, nicht

diese That ungerächt würde hingehen lassen. Es kam noch

hinzu , dafs die GM einen Theil der reichen Beute , die sein Heer

auf dem Rückmarsche nach der Einnahme Somanätha's und Ana-

lavata's mitführte, geraubt hatten. 2
) Als er nach seiner Ankunft

in Multän in Erfahrung gebracht hatte, dafs das von jenem Volke

bewohnte Land von Strömen durchflössen sei, befahl er, vierzehn

oder nach einer andern Lesart fünfzehn Hundert von Booten zu

bauen, deren Seiten oder Vordertheile mit sechs eisernen Spitzen

versehen wurden. Diese Vorrichtung hatte den Zweck, die der

Kriegführung auf Strömen sehr kundigen Gät am Entern zu ver-

hindern. Nachdem die Flotte vom Stapel gelaufen war, wurde

jedes Boot mit fünf sehr tüchtigen Bogenschützen und fünf Män-

nern bemannt, die es verstanden, mit Naphtha die Schiffe der

Feinde in Brand zu stecken. Als die Gät Kunde von diesen Rü-

stungen bekommen hatten, welche bestimmt waren, sie auszurot-

ten, sandten sie ihre Weiber und Kinder nebst ihren werthvoll-

sten Gütern nach den benachbarten Inseln und machten nach den

verschiedenen dem Fenshta vorliegenden Berichten vier oder acht

Tausend Kähne flott, die vollständig bemannt und ausgerüstet

waren, um den Kampf mit dem Feinde zu bestehen. Als die

zwei Flotten zusammentrafen, entbrannte ein sehr heftiger Kampf.

Durch die eisernen Spitzen wurden mehrere Boote der Gät um-

geworfen. Zu gleicher Zeit überschütteten die musclmännischen

Bogenschützen die Gät mit Pfeilen, so dafs Viele von ihnen über

Bord sprangen. Durch das auf die Boote der Gät geworfene

brennende Naphtha fingen einige derselben Feuer, dessen Flam-

1) Keinaud's Memoire etc. sur l'Inde p. 272. Diese Nachricht gehört dem
Ibn -al- Atir.

2) Ferishta bei Briggs I, p. 71 flg. und bei Dow I, p. 72 flg.
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men andern Booten sieh mittheilten. Von diesen versanken ei-

nige; andere wurden von den Muhammedanern geentert; andere

endlich in die Flucht getrieben. Kur wenige von den Gät ent-

rannen diesem Blutbade und die Gefangenen wurden von den

Muselmännern erschlagen. Nach diesem Siege kehrte Mahmud
am Ende des Jahres 1020 nach Ghazna zurück. Durch diesen

Sieg leistete er den Bewohnern der Umgegend von Multän einen

wesentlichen Dienst, weil sie fortan nicht mehr von den Einfäl-

len jenes rohen Volks zu leiden hatten, das nach dem vorherge-

henden Berichte den Islam nicht angenommen hatte und den Be-

kennern desselben feindselig war.

Da die Ereignisse, ' welche unter den Nachfolgern des im

Jahre 1030 gestorbenen Mahmuds sich in Sindh und den mit

diesem Lande in naher Beziehung stehenden Indischen Gebieten

zugetragen haben, zu unbedeutend sind, um auf eine besondere

Erwähnung bei dieser Gelegenheit Anspruch machen zu können,

verspare ich die Darstellung derselben auf die Geschichte der

Muhammedaner in Indien und schliefse die Geschichte Sindh's

mit den zwei folgenden allgemeinen Bemerkungen.

Die erste ist die, dafs, obwohl Sindh während beinahe drei

Hundert. Jahren von Muselmännern beherrscht gewesen war, ehe

die Eroberungen der übrigen Indischen Länder ihren Anfang

nahmen, der Islam und das muhammedanische Wesen doch kei-

nen erkennbaren Einflufs auf das übrige Indien ausgeübt hat.

Der Grund dieser Erscheinung ist, dafs Sindh durch die grofse

Indus -Wüste von den östlichen Indischen Ländern geschieden ist.

Die zweite Bemerkung ist die, dafs in Sindh selbst die mu-

hammedanische Religion allmählig allgemeinen Eingang gefunden

und die altern dort herrschenden Religionen, die Brahmanische

sowohl, als die Buddhistische verdrängt hat. Eine zweite Folge

der langen Fremdherrschaft ist die Erscheinung, dafs die Kasten

in Sindh verschwunden sind. Der muhammedanischo Einflufs

giebt sich auch in der Tracht und zum Thcil in den Sitten der

Sindher kund. Am treuesten hat die Sprache ihre Indische Ei-

gcnthitmliclikoit bewahrt, indem sie sowohl in den grammatischen

Formen, als in den bei weitem zahlreichsten Wörtern ihre innige

Verwandtschaft mit der heiligen Sprache der Brahmanen bezeugt.
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Geschichte des Innern und des östlichen

Indiens

seit 310 nach Christi Geburt bis auf die Anfänge der niiihanimedaiiischen

Eroberungen.

Aus dem Umstände , dafs die Geschichte der Indischen Reiche,

welche in dem innern und dem östlichen Indien zu der Zeit be-

standen, als Mahmud, der Gründer nicht des Reichs, sondern der

Macht der Ghazneviden, seine Indischen Eroberungszüge begann,

nur dann verständlich ist, wenn sie mit der Darstellung jener

Feldzüge verbunden wird, folgt, dafs die Geschichte der meisten

Indischen Staaten in den besagten Gebieten nur bis zu dem Zeit-

punkte heruntergeführt werden kann, mit welchem die erfolg-

reichen Unternehmungen Mahmüd's begannen. Dieser Zeitpunkt

ist für die verschiedenen Indischen Reiche ein verschiedener; es

kann daher im Allgemeinen keine Gränze festgestellt werden für

die Geschichte der Indischen Monarchien, um die es sich hier

handelt ; eine Ausnahme von dieser Regel ist nur in solchen Fäl-

len statthaft, wenn ein Indisches Reich ganz von den Muham-
medanern vernichtet ward oder nur eine kurze Zeit nach den

Einfällen der Muhammedaner in die Indischen Länder fortdauerte

;

die Geschichte solcher Indischer Staaten, welche noch längere

Zeit während der Herrschaft der Muhammedaner im innern oder

im östlichen Indien sich erhielten, mufs der Geschichte der näch-

sten Periode vorbehalten bleiben. Der Grund, warum die Ge-

schichte des innern Indiens nicht füglich von der des östlichen

getrennt werden kann, ist der, dafs Gebiete, die zu einem die-

ser zwei Haupttheile Hindustans gehören, in mehrern Fällen der

Herrschaft desselben Monarchen unterworfen waren.

Bei der Geschichte der grofsen Ländermasse, von der jetzt

die Rede ist, tritt der nachtheilige Umstand ein, dafs wir für die
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Geschichte derselben nur sehr dürftige Hülfsmittcl besitzen, wäh-

rend die Quellen für die (Je.schichte der westlichen Staaten Hin-

dustans viel reichlicher fliefsen. Dieser Mangel an ausreichenden

Hülfsmitteln wird am schmerzlichsten bei dem Versuche empfun-

den, von der Geschichte der Jüngern Gupta einen einigermafsen

vollständigen Bericht abzufassen. Bis jetzt ist nur eine einzige

Inschrift eines Fürsten aus dieser Dynastie bekannt geworden,

nämlich des Buddhagupta's , welche aus dem Jahre 165 der Aera

dieser Dynastie oder dem Jahre 484 der christlichen Zeitrech-

nung datirt ist.
1

) Es ist dieses um so mehr zu bedauern, weil

es gewifs ist, dafs Inschriften von Herrschern dieses Geschlechts

in Indien vorhanden, Avelche vom zweiten Jahrhundert an bis in

das fünfte hinunter reichen.

Die Jüngern Gupta beherrschten keine Gebiete im Süden des

Gebirges, durch welches Hindustan von Dekhan getrennt wird.

Der Gründer ihrer spätem Macht mufs dem Zweige der Familie

angehört haben, dessen letzter uns bekannt gewordene Vertreter

Mahendragupta ist, der etwa bis 2S0 regierte. 2
) In dem östlichen

Theile ihres Reichs folgte ihnen ein namenloser König aus dem

altberühmten Geschlechte Panda's, der in Pataliputra residirte und

Kaiinga beherrschte. 3
) Durch die Regierung seines Sohnes wird

die Zeit bis 319 ausgefüllt, mit welchem Jahre die Aera der

Jüngern Gupta -Dynastie beginnt. In diesem Jahre mufs daher

ein bedeutendes Ereignifs sich zugetragen haben, durch welches

ihre Macht auf's neue gegründet wurde, die sich später zur neuen

Blüthe erhob. An eine vollständige Vernichtung der Macht der

altern Gupta in den westlichen Provinzen ihres Staates darf nicht

gedacht werden und in einer von diesen wird ein unbekannter

Fürst aus dem Geschlechte der spätem Gupta gewaltet haben,

von dem ihre Macht eine neue Begründung erhielt. Man nimmt

am füglichsten an, dafs er in Bhopal oder Bandelakhand regierte,

Aveil diese Gebiete zu den frühesten Besitzungen der jungem Gupta

gehört haben müssen. Die Schicksale der spätem Gupta wäh-

rend des vierten und fünften Jahrhunderts sind uns bis jetzt nur

sehr unvollständig bekannt geworden. In die früheste Periode,

1) Sieh vorläufig über diese Inschrift oben II, S. 751 nebst Note 5.

2) Sieh oben II, S. 071 und S. 079.

:<) Siel, ebend. S. 075 flg.
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etwa in das letzte Drittel des vierten Jahrhunderts darf Devagupta

versetzt werden, von welchem, selbst wir zwar keine Inschrift

besitzen, sondern nur eine, in welcher seiner Erwähnung ge-

schieht und mit welcher wir uns zunächst beschäftigen wollen.

Sie ist in Seoni im obern Narmadä-Thale gefunden worden.
')

Devagupta wird in ihr Oberkönig und Besieger seiner Feinde

genannt. Das Gebiet, in welchem die in der Inschrift aufgeführ-

ten Fürsten regierten , heifst Väkätaka und mufs nach dem Fund-

orte derselben im obern Narmadä - Thale gesucht werden. Diese

Fürsten leiteten sich ab von Vishnurudra und waren eifrige Ver-

ehrer Mahecvara's oder Civa's, der hier auch Bhairava geheifsen

wird. Der erste. König, dessen Erwähnung geschieht, Pravara-

sena, zeichnete sich durch Veranstaltung von verschiedenen Ar-

ten von Opfern aus. Zu den bekanntern Opfern gehören das

agnishtoma genannte, das aus an fünf Tagen im Feuer verrichte-

ten Opfern besteht, so wie das vägapeja, dessen Bestandteile

gegorenes Mehl und Wasser sind, und das aptorjäma, das den

Zweck hatte, gegen Verletzungen von Thieren zu schützen und

Unheil von den Verwandten abzuwehren. 2
) Pravarasena hatte

aufserdem ein Pferdeopfer veranstaltet. Dem Pravarasena folgte

nach einer nicht zu bestimmenden Zwischenzeit Rudrasena. Er,

wie sein Vorgänger, liefs sich mit von der Bhägiraihi oder der

Gangä gebrachtem Wasser die Königsweihe geben. 3
) Ihm folgte

1) Facsimiles of Ancient Inscriptions , lithographed by James Pbinsep, See. etc.

im J. of the As. S. of B. V, p. 726 flg.

2) Sanskrit-Wörterbuch, herausgegeben von O. Boehtlingk undR. Roth u. d. W.
Von den übrigen Opfern bildet das atiratra einen Theil des gjolishtoma's;

sieh ebend. u. d. W. Dieses ist wahrscheinlich auch der Fall mit den

shortaeja genannten Handlungen. Statt Brihaspati savajäskara , wofür in der

Uebersetzung sich Brihaspati sadjaskara findet, ist vermuthlich Brihaspati

savanasadjaskara' zu lesen. Es ist muthmafslich ein an diesen Planeten

gerichtetes Opfer.

3) Dafs Rudrasena nicht unmittelbar seinem Vorgänger nachfolgte, erhellt

daraus , dafs Sthäne an dessen Stelle wiederholt wird. Es ist ein Ver-

sehen in der Uebersetzung, wenn es heifst, dafs Rudrasena der Enkel

der (fautami) der Tochter des Bhaounga's oder Bhavunätlia's gewesen sei,

der aus einem siegreichen Geschlechte abstammte und berechtigt sei , sich

mit dem fleckenlosen Wasser der Bhägiraihi oder Gangä salben zu lassen.

Die Worte bieten nur den im Texte mitgetheilten Sinn dar.
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Priihivisma, diesem Rudrasena der Zweite, welcher mit der l'ra-

hliändigitplä, der Tochter des oben erwähnten JJevagvpla's vermalt

war. Ihr Sohn war Prav&rasena der Zweite. Er verlieh einem

aus dem Geschlechte Maudgalju abstammenden und in den Leh-

ren des Tailürija oder schwarzen Jagurveda wohlbewanderten

Brahmanen Namens Devacarman im achtzehnten Jahre seiner Re-

gierung das Dorf Bralunupuraka , welches wegen seines Namens

vorzugsweise von Brahmanen bewohnt gewesen sein mufs. Die

Schenkungs -Urkunde ist verfafst worden von dem Sohne des

Generals Napjadeva Bappadeva's; der Name des erstem fehlt.
1

)

Die Inschrift enthält die gewöhnlichen Motive solcher frommen

Handlungen und genaue Bestimmungen der Lage des geschenk-

ten Dorfes, die hier mit Stillschweigen übergangen werden kön-

nen. Das Alphabet der Inschrift stimmt genau mit dem in den

Inschriften der altern Gupla gebrauchten überein. 2
) Es wird

daher nöthig sein, den Devagupta nicht zu weit von den altern

Monarchen aus dieser Dynastie zu trennen. Ich vermuthe daher,

dafs er etwa von 380 bis 400 regierte; dafs er nicht später an-

gesetzt werden dürfe , ergiebt sich aus der sicher bestimmten Zeit

des zunächst zu erwähnenden Gupta t Königs. Ob Devagupta

früher gelebt habe, als oben angenommen worden, darüber kön-

nen erst noch nicht entdeckte Inschriften entscheiden. Die in

dem Gebiete Vdkdutka regierenden Fürsten erweisen sich durch

den Gebrauch des Wortes send, Heer, als zweiten Bestandteil

ihres Namens als Verwandte der Ballabhi, bei denen Dhruvasena,

Dharasena und Crtdharasena vorkommen und welche ebenfalls in

der altern Periode ihrer Herrschaft als Verehrer Civds auftreten.

Es dürfte daher kaum einem Zweifel unterliegen, dafs ein Zweig

der Ballabhi -Dynastie im obern Narmadä - Thale sich festgesetzt

und dort ein von der Haupt -Dynastie ziemlich unabhängiges

Reich gegründet hatte. Da vor Pravarasena dem Zweiten vier

Fürsten die königliche Würde bekleidet haben, fällt die Stiftung

dieses kleinern Staats in eine nicht viel spätere Zeit, als die des

H«uptsta»tes. Da Devagupta Oberkönig und Besieger seiner Feinde

genannt wird, unterwarf er sich ohne Zweifel das Gebiet Vdkd-

J) Von den zwei Namen des Generals kommt der erste im Texte, der Zweite

in der Uebersetzung' vor. Er fährte daher wohl beide diese Namen.

2) James Prjmbp a. a. O. im J. of the As. 8. (>/' />'. V, p. 727.
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(aka. Weil er, um dieses thun zu können, ein angränzendes

Land im Norden des Vindhja-Gebirgs beherrscht haben rnufs,

wird der Sitz seiner Regierung in Bandelakhand gewesen sein.

Ob er oder einer seiner Vorgänger die Macht der Panda - Könige

in Pdlalipulra vernichtet habe, läfst sich nicht bestimmen, weil

die Dauer der Herrschaft jener Monarchen unbekannt ist. Der

nächste König aus der Gupta- Dynastie, dessen Name uns be-

kannt geworden, wird dem Devagupta nicht unmittelbar gefolgt

sein, weil er erst um 428 regierte. Dafs er nicht einem andern

Zweige dieser königlichen Familie entsprossen sei, erhellt daraus,

dafs es nicht zulässig ist, in zwei nicht weit von einander ent-

fernten Gebieten des innern Indiens zwei neben einander wal-

tende Verzweigungen desselben Geschlechts anzunehmen. Sein

Name Kandraprija, d. h. der vom Monde geliebte, kann nur eine

andere Gestalt des gewöhnlichem Namens Kandragitplai; d.h. der

vom Monde beschützte, sein. 1

) Nach den Chinesischen Schrif-

ten sandte dieser König, der in Kapilavastu residirte, im Jahre

428 an den Kaiser Wuti aus der Dynastie der Song eine Gesandt-

schaft mit dem Auftrage, ihm ein Schreiben einzuhändigen nebst

den folgenden Geschenken : einem mit Diamanten besetzten Ringe,

einem Armbande aus reinem Golde, einigen andern kostbaren

Gegenständen, einem weifsen und einem rothen Papageie. Da
Kandraprija ohne Zweifel Magadha beherrschte und in h'apila-

vastu residirte, mufs ihm auch ein bedeutendes Gebiet im Norden

des Ganges unterworfen gewesen sein, weil Magadha im Süden

dieses Stromes undKapilavastu in ziemlicher Entfernung im Norden

desselben liegen. Zu diesem Theile des innern Indiens gehört

auch Kocala mit der Hauptstadt Ajodlijd. wo während der ersten

Periode der spätem Gupta ein unabhängiges Reich der Kdlukja

genannten Rdgapnlra bestand, von welchem zunächst zu handeln

ist.
2

)

Dieses Geschlecht giebt sich nicht für Abkömmlinge des alten

1) Sieh oben II, S. 751 und Xolices sur les pai/s et les peuples elranycrs liries

des geoyraphies et des unnales Chinoises par M. Stanislas Julien V. T/tien-

Tchou, ou rinde im Jour. As. IVme Serie, X, p. 09 und über die Lage

Kapilavastu's oben S. 20U, Note 3.

2) Hindu Inscriptions , by Walter Elliot, Es(/. . Madras Civil Service, im ./.

of t/ie It. As. 8. IV, p. 5 flg.
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Siajara/ira's oder Sonnengeschlechts aus, sondern leitet sich nach

der vorzuziehenden Darstellung ab von dem alten Somavanca oder

Mondgesehlechte, wie ihre Stannngenossen in Analavuta. In den

Inschriften kommen zwei Genealogien vor. Nach einer hiefs der

Stammvater Brahma; von ihm stammten nach einander ab Manu,

A(ri, der sonst unbekannte Mandavi oder Mändavjn. Harlta und

l'anharikha. ') Bei den Feueropfern des letzten entstand kalukja

aus dem Schaume des ausgesprengten Wassers. Diese Darstel-

lung weicht von der gewöhnlichen ab und es dürfte daher der

zweiten der Vorzug zuzuerkennen sein. Nach ihr war Brahma

der Stammvater und Manu sein Sohn; mit dessen Tochter IIa er-

zeugte Budha den Purüravas.

Dieses ist die bekannte Darstellung des Ursprungs des Soma-

vanca's; eine Abweichung davon ist dagegen die Fortsetzung. Nach

ihr war der Sohn des Purüravas Harila, der mit feurigem Haar-

büschel begabte, welcher das Mondgeschlecht berühmt machte

und von dem sich viele königliche Geschlechter ableiteten. Das

glorreichste war das der Kalukja. Der älteste bekannt gewordene

ist Gajasinha, der um 435 regierte; 2
) vor ihm herrschten neun

und fünfzig Fürsten in Ajodhjä und andern Städten Hindustans;

von den als in Ajodhjä residirenden werden VisJi?iuvardhana, Vi-

gajdditja und Saljacri namhaft gemacht. Die Angabe, dal's nach

ihnen sechszehn Fürsten in Dekhan regiert hätten, verdient kei-

nen Glauben, weil in der Geschichte kein Platz für sie ist; sie

müssen daher noch in Hindustan die Vertreter dieses Geschlechts

von Rägaputra gewesen sein. Wenn dieses an dem ist, wie ich

glaube, so mufs Jis/uuirardhana nach dem Untergange der altern

Gupla- Herrschaft ein Reich kl Kocala gegründet haben. Es folg-

ten ihm siebenzehn Könige vor Gajas/nha; er und seine nächsten

Vorgänger können nicht mehr unabhängig gewesen sein, weil

1) Statt Munuhpulra wird zu lesen sein Manohpidra; Alri ist einer der von

Manu Svajainbhuva erzengten pragäpati oder Herrn der Geschöpfe; sieh

Man. dh. p. I, 35 und 3(5. Statt Hariti ist zu ändern Hurila; so heifst

nämlich ein alter Gesetzgeher, der dem Stammvater der ßvahilota und in

der Volkssprache Gehlole genannten Ragaputva die Würde eines Xatrija

verlieh; sieh ohen II, S. 34 nebst Nute 4. Pankacikha wird sonst der

Sühn Bharmeta, fies Gottes der Gerechtigkeit
,
genannt; sieh Wilson u d.W.

Vi Sieh oben II, S. 986.
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Kandraprija um 428 Kapilavastu besafs, sondern Vasallen - Für-

sten unter der Oberhoheit der Gupta. Diese untergeordnete Stel-

lung bewog ohne Zweifel den Gajasinha, Hindustan zu verlassen

und mit seinen Anhängern nach dem Dekhan auszuwandern, wo
er zwei ältere dort herrschende königliche Familien, die der

Kartet und der Ratta verdrängte; wahrscheinlich auch die An-

dhrabhritja - Könige. l

)

Nach der Regierung Kandraprija 's tritt wieder eine Lücke in

der Geschichte der Jüngern Gupta ein, die es noch nicht möglich

ist, mit einzelnen Thatsachen auszufüllen. Ihre Macht mufs sich

während dieser Zeit bedeutend erweitert haben, weil wir an zwei

von einander weit entlegenen Stellen Spröfslinge dieser könig-

lichen Familie vorfinden. Es ist schon früher dargethan worden,

dafs die unter den Fürsten Nepdla's aufgeführten Vishnugupta,

Krishnagiqjta und Bhümigupla in die Zeit der Jüngern Gupta zu

verlegen und höchst wahrscheinlich Vasallen der im südlichem

Lande gebietenden Geschlechtsgenossen gewesen sind. 2
) Da

Kandraprija nicht sehr weit im S. von Nepäla herrschte , wird er

dieses Land dem Reiche seiner Vorfahren hinzugefügt haben.

Wir finden zweitens einen Gupta im Anfange des sechsten

Jahrhunderts im Besitze eines Reiches am Indus. 3
) Es soll

1) Sieh oben II, S. 935.

2) Sieh oben S. 477.

3) Stänislas Julien's oben S. 638, Note 1 angeführten Notices etc. im Journ.

As. IVme Serie, X, p. 99. Nach einer brieflichen Mittheilung meines Freun-

des Stänislas Julien's ist der Name Kidola entweder durch Talada oder

Tatadha im Sanskrit wiederzugeben. Da lala auch die Bedeutung Boden,

Grundlage hat, ziehe ich vor, Taladha zu lesen; der Name würde dann

einen Mann bezeichnen, der eine feste Grundlage begründete. Ueber den

Titel Kong-shi ist folgendes zu bemerken. Es ist weder die Uebersetzung,

noch die Umschreibung eines Sanskritwortes , sondern ein Chinesischer

Titel. Er wurde zuerst eingeführt unter der Dynastie der Han und be-

zeichnete einen kaiserlichen Commissär, der nach den Provinzen ausge-

sandt wurde, um die Handlungen der Verwalter derselben zu untersuchen

und dem Kaiser darüber Bericht zu erstatten. Matuanlin , aus dessen

Werke der hier benutzte Bericht geschöpft ist , scheint einen Beamten zu

meinen, der in Indien ähnliche Geschäfte zu versehen hatte, wie ein

Kong-shi in China. Nach dem Thsien-kio-hu- ku ist der Kong-shi der Vor-

steher aller Geschichtschreiber und kaiserlichen Secretaire , und es giebt

keinen Zweig der Verwaltung, der nicht der Controle des Kong-shi unter-

Lassen's Ind. Alterthsk., III. 42
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nämlich ein Gupta, dessen Eigennamen wir nicht erfahren, im Jahre

50J an den Chinesischen Kaisei Wttii aus der Dynastie der Liang ei-

nen vornehmen Beamten des Titels Taladha mit einem »Schreiben an

ihn und einem Becken aus Lapis lazuli, verschiedenartigen Wohlge-

riiehen und baumwollenen Stoffen geschickt haben. Sein Reich lag

an dem Flusse SindIm. Hieraus folgt, daJ's in der Zwischenzeit

zwischen der Regierung Kandraprija 's und dem Schlüsse des

fünften Jahrhunderts die Gupta ihr Reich bis an den Indus aus-

gedehnt haben müssen. Da das Reich dieses Gupta nicht im

Pengäb gesucht werden darf, welches damals von den kleinen

Jueüchi beherrscht wurde, 1

) so mufs das hier erwähnte Reich da-

her südlicher gelegen haben, d. h. S'nulh gewesen sein. Für diese

Auffassung spricht noch der Umstand, dafs Buddhagupta , der in

der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts herrschte, das an

Mälava gränzende Bhopal besafs, wie später gezeigt werden soll.

Es unterliegt kaum einem Zweifel, dafs auch das erste Gebiet

ihm unterworfen war, und er hat die gegründetsten Ansprüche

darauf, die Gränzen der Herrschaft seiner Vorgänger bis an den

Indus ausgedehnt zu haben.

Den Mittelpunkt der weiten Macht der Jüngern Gupta bildete

gewifs Magadlta , weil die übrigen noch zu erwähnenden Monarchen

aus dieser Dynastie als Beherrscher dieses in der Geschichte der

Lehre CuLjumuni's so bedeutend hervortretenden Landes bezeich-

net werden.

Es ist möglich, jedoch nicht ganz gewifs, dafs Kandraprija 's

Nachfolger Cakradilja gewesen sei. Er war ein grofser Verehrer

der Lehre Buddha'* und schätzte sehr das Irirutna oder Buddha,

dhurnia . das Gesetz, und sa?igha, die Versammlung. 2
) Aus Liebe

worfen wurde. Der Kaiser IVuti aus der Dynastie der Han legte einem

Minister diesen Titel bei. Im vorliegenden Falle palst die erste Bestimmung

am besten.

1) Sieh oben S. 587.

2) iSiaxisi-as Julien's Hist. de la vie de Ilioiten Thsang. Die den Cakradilja

und seine vier .Nachfolger betreffende Stelle in dem Si-jü-ki dieses Rei-

senden kann ich in einer mir von Sianisi.as Julien mitgethcilten Ueber-

Sötzung benutzen. In der ersten Schrift wird ('tikrt)dUja's Zeit nur im

Allgemeinen so bestimmt, dafs er ein <///<;• König war, der nach den nür-

väna Buddha'» gelebt habe; in der zweiten heilst er dagegen der träte
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zur Lehre Buddha's liefs er auf seine Kosten ein Kloster in Na-

landa erbauen.
')

Sein Sohn Buddhagupta folgte ihm nach in der Herrschaft

des weiten Reiches und war, wie sein Vater, der Buddhistischen

Religion sehr ergeben. Er liefs in geringer südlicher Entfernung

von dem von Qakräditja erbauten Kloster ein anderes bauen.

Genauere Aufschlüsse über seine Regierung gewährt die von ihm

handelnde Inschrift, die aus dem Jahre 165 der eigenthümlichen

Aera der Gupta oder aus dem Jahre 4S4 nach Chr. Geb. datirt

ist.
2
) Aus diesem Datum kann mit einiger Zuverlässigkeit seine

Regierungszeit gefolgert werden. Nimmt man an, dafs er den

Thron 460 bestiegen und Kandraprija etwa bis 435 regiert habe,

wird die Zwischenzeit von da an bis 460 durch die Herrschaft

Cakrddilja's genügend ausgefüllt. Die Inschrift besagt, dafs von

Dliunjuvishnu , dem Bruder des gestorbenen Königs MäirivishHu's,

dem Sohne Harivislinu's und dem Grofsenkel Indravishnu's ein

Tempel dem Ndrdj'ana in seiner Verkörperung als Varäha oder

eines Ebers geweiht sei. Dieses geschah im ersten Jahre der

Regierung Tärapäni's am zehnten Tage des Monats Pltulguna oder

am fünf und zwanzigsten Februar. Wenn Tärapäni Überkönig

der Könige genannt wird, so ist dieses ohne Zweifel der Schmei-

chelei seiner Diener zuzuschreiben und Tärapäni wird sicher nur

der Unterkönig Buddliagupla's in Bhopal oder dem östlichen Mä-

lava gewesen sein. Die Fahnenstange war von VaidaJavislmu,

einem Jüngern Bruder Maiiräjana's, errichtet worden und die Ko-

sten des ganzen Unternehmens hatte Dhanjavishnu bestritten. Die

letzte Handlung wurde vorgenommen am dreizehnten Tage des

Monats Ashädhas oder am Ende Junis und in dem ein Hundert

und fünf und sechzigsten Jahre des trefflichen Königs Buddha-

Künig und wird kurz nach jenem Ereignisse gesetzt. Die erste Darstel-

lung ist ohne Zweifel die richtigere.

1) Sieh über Nälanda oben II, S. 73, Note 1.

2) hiscription from a Temple of Varuha and a Dltvajastambha in the vicinity of

Erun or Airun in Bhopal im </. of the As. S. of B. VII, p. 631 flg. Statt

Mailrajana kripabhasja wird zu lesen sein: Maiträjana kulayasja , d.h. in

dem Geschlechte Mifra's geboren. Dhvaqastambha .bedeutet Fahnenstange

;

es wird hier die Benennung des Pfeilers sein , auf welchem die Flaggen

aufgehifst wurden.

42*
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gupta's, der die Tugenden der Lokapäla oder der die Weltgegen-

den beschützenden Götter besafs und sich dadurch Glück und

Ruhm erworben hatte, der in dem Lande zwischen der KälincU

oder Jamitnä und der Narmadä herrschte. Der Pfeiler wurde zu

Ehren Ganärdatuis oder Vishnu's aufgestellt, der hier ein Quäler

der frommen Menschen genannt wird, eine spätere Auffassung

der Vorstellung von diesem Gotte, nach welcher die Menschen

der Verehrung dieser Gottheit nicht Genüge leisten können, wäh-

rend die eigentliche Bedeutung dieses Namens : Menschenbedrän-

ger , zu der Vermuthung führt, dafs er ursprünglich einen so ge-

nannten Volksgott bezeichnete. 1

)

Die Angabe der Inschrift, dafs Buddhagupta das Gebiet be-

safs, das im N. von der Jamunä und im S. von der Narmadä

begränzt wird, läfst sich, wenn sie mit dem Fundorte derselben

in Verbindung gesetzt wird, so verstehen, dafs sein Reich im N.

in der Nähe von Malharä an der Jamunä begann, von wo aus

die Gränze in einer wenig nach Süden abweichenden Richtung

sich bis nach Mittun am Indus erstreckte. Buddhagupta hatte

nach einer frühern Bemerkung höchst wahrscheinlich Sindh dem

Staate seiner Vorfahren hinzugefügt. 2
) Ob ein grofser Theil des

untern Rägasthan's ihm unterworfen gewesen sei, läfst sich nicht

genauer ermitteln ; dafs es bei einem Theile dieses weiten Gebiets

der Fall war, ergiebt sich daraus, dafs er Mälava erobert hatte. 3

)

In diesem Lande und östlicher bildete das Vindhja- Gebirge im

Allgemeinen die Gränze; nur überschritt sie im S. Bhopal's diese

Gränze, weil das obere Narmadä - Thal dem Buddhagupta ge-

horchte. Die östliche Gränze läfst sich nicht genauer feststellen,

als so, dafs sie Magadha einschlofs. Im N. der Gangä bildete

Kocala einen Theil des Staats nebst dem Gebiete, in dem Kapi-

lavastu lag. Nördlicher gehorchte Nepäla schon früher dem Zepter

der Jüngern Gupta. 4
) Die westliche Gränze im N. der Gangä

setzte dieser Strom von seinem Austritte aus dem Gebirge bis

nach Allahäbäd dem Reiche Buddhagupta's und von da an be-

gränzte die Jamunä bis etwa nach Mathurä nach einer frühem

1) Sieh die oben I, S. 777, Note 5 angeführte Stelle aus dem Maliäbhärata.

2) Sieh oben S. 658.

3) Sieh oben S. 659.

•1

)

Sieh oben S. <i.">7.
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Bemerkung seine Herrschaft. 1

) Obwohl diese Gränzbestimmun-

gen wegen der Mangelhaftigkeit der Hülfsmittel nicht als genau

gelten können, reichen sie jedoch hin, um zu beweisen, dafs

Buddhagupta den grölsten Theil Hinclustan's unter sein Zepter

vereinigt hatte.

Was die Religion dieses mächtigen Monarchen anbelangt,

so darf dem Hiuen Thsang darin Glauben zugestanden werden,

dafs er der von Cäkjamuni gestifteten Religion sehr ergeben war,

wie schon sein Name : „ der von Buddha beschützte " beweist.

Dieses schliefst jedoch nicht aus, dafs er den Brahmanisch ge-

sinnten Unterthanen seines grofsen Reichs die gebührende Rück-

sicht zugestanden habe. Er gestattete nämlich seinem Unterkö-

nige Tärapäni eine vollständige Freiheit des Handels. Er, wie seine

Vorgänger, welche dem unbekannten Bdgapulra-Geschlechte derMcti-

träjana entsprossen waren, erscheinen als eifrige Verehrer Vishnu's.

Von den Nachfolgern Buddhagupta's, der etwa bis 490 re-

giert haben mag, wird uns nichts berichtet, als von ihren Bau-

ten; nur von Baläditja erfahren wir eine bedeutende Thatsache. 2

)

Sein Sohn Talluigatagvpla liefs im Osten des von seinem Va-

ter erbauten Klosters ein anderes erbauen. Sein Sohn Balädüja

that dasselbe ; das von ihm veranlafste Kloster lag im N. O. von

dem vorhergehenden. Später kam ein frommer Buddhist aus

China und wandte sich an den König, um von ihm die nöthigen

Lebensmittel zu erhalten; dieser soll dadurch so sehr erfreut

worden sein, dafs er dem Throne entsagte und sich dem religiö-

sen Leben widmete; eine Nachricht, die füglich in Abrede ge-

stellt werden darf.

Viel bedeutender, als dieser Bau, ist die folgende That

1) Sieh oben S. 660.

2) Stanislas Julien's Histoire de la vie de Hiouen Titsang p. 150. Die ent-

sprechende Stelle in dem Si-jü-ki lautet: „Buddhagupta's Sohn Tathägata-

gupta regierte mit Eifer das Reich, das seine Vorfahren ihm hinterlassen

hatten. Im O. des vom Vater errichteten Denkmals bauete er ein ande-

res Kloster. Sein Nachfolger war Vagra, der so sehr vom Glauben be-

seelt war, dafs er im W. des Nälandasanghäräma's ein anderes Kloster

erbauete. Baläditja folgte ihm nach ; er bauete ein anderes Kloster im W.
des erstem." Es ist hier die Abweichung, dafs Baläditja nach Vagra und

nicht vor ihm aufgeführt wird. Ich ziehe die in der Lebensbeschreibung

mitgetheilte Darstellung vor, weil innere Gründe für sie sprechen.
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Balfiditja's. ') Um die Tragweite dieses Ereignisses zu würdigen,

wird es nöthig sein, die Lage des Landes Tsekia zu bestimmen.

Es hatte einen Umfang von 10,000 li oder etwa 500 geogr. Mei-

len, eine Angabe, die, wie die meisten dieser Art, übertrieben

ist. Das Land war im W. vom Sindhu, dem Indus, und im O.

von der Vipdcä begränzt. Die Hauptstadt hatte schwerlich einen

Umfang von 20 U oder 1 geogr. Meile. Das Klima ist heifs und

das Land wird häufig von Wirbelwinden überfallen. Es bringt

Reis und Gerste hervor, und man findet dort Gold, Silber, Mes-

sing, Kupfer und Eisen. Die Einwohner kleideten sich theils in

glänzend weifse seidene, theils in, wie die aufgehende Sonne,

glänzende rothe Stoffe, deren Natur nicht angegeben wird. Die

Einwohner besafsen einen leidenschaftlichen und heftigen Cha-

rakter und ihre Sprache war gemein und plump. Nur wenige

von ihnen glaubten an das Gesetz Buddha's und Hiuen Thsang

fand in diesem weiten Gebiete nur zehn Klöster; die Mehrzahl

verehrte die Geister des Himmels oder die Brahmanischen Götter,

denen Hunderte von Tempeln gewidmet waren. Früher bestan-

den in diesem Lande punjacdld genannte wohlthätige Anstalten,

von denen Arme und Unglückliche unterstützt wurden; dieses

geschah durch Vertheilung theils von Heilmitteln, theils von

Speisen. Auch Reisende erhielten solche Unterstützungen und

geriethen daher nie in Verlegenheit. Von der damaligen Haupt-

stadt etwa 15 li oder % geogr. Meile entfernt lag die alte Haupt-

stadt Cdkala , deren Mauern zerstört waren ; nur ihre festen Fun-

damente waren noch sichtbar. Die Stadt hatte einen Umfang von

20 li oder 1 geogr. Meile; auf den Ruinen der alten Stadt hatte

man eine neue, ein Drittel kleinere erbaut, die in der Mitte der

alten lag und deren Bewohner reich waren. Diesen Angaben ist

endlich noch hinzuzufügen, dafs Hiuen Thsang von Bdgapura, dem

heutigen Rägävar, aus südöstlich reisend, von einem Gebirge

herabstieg, dann einen Flufs, d. h. die obere h'andrabhdgd , über-

schritt und nach Zurücklegung von 700 li oder 35 geogr. Meilen

Tsekia erreichte. 2

)

1) Stanislas Julien' s Memoires sur les Contrees occidcntales , traduits du san-

skrit en chinois en Van 648 par Hiouen Thsang I, p. 189 flg.

2) Rägapura, das heutige Rägavar , liegt nach Alexander Cunningham's Fe-

rification of l/ie Itinerary of Hwan Thsang etc. in J. of the As. S. of B.
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Die in dieser Beschreibung erwähnte alte Hauptstadt Tsekia's

kann nur das östliche Cdkala der Inder sein, welches von den

Geschichtschreibcrn Alexanders des Grofsen Santfalä geheifsen

wird und nach ihnen zwei Tagemärsche im O. der Irdrali lag;

ihre Lage ist schon früher nachgewiesen worden. ') Die spätere

Hauptstadt wird am fuglichsten nach Amrilasaras , der heiligen

Stadt der Sikh
;
deren alter Name Kek oder Keka war, benannt. 2

)

Die damaligen Gränzen des Gebiets Tsekia's waren die folgenden.

Im O. die Vipäcä bis zu ihrem Zusammenflusse mit der ('tttadrit.

Das nach diesem Strome benannte Land bildete später ein be-

sonderes Reich; 3
) es läfst sich aber aus dem Verlaufe des Kampfes

zwischen Mihirakula und Baldditja folgern, dafs es damals dem

ersten, dem Beherrscher Tsekia's unterworfen war. Es ist nicht

gewifs, jedoch sehr wahrscheinlich, dafs der erste Monarch das

Gebiet beherrschte, das von der Catadrü nach ihrer Vereinigung

mit der Vipdcd im O. und dem Sinähu im W. eingeschlossen wird.

Dieser Strom setzte der Macht Mihirakula's gen W. ihre Gränze.

Im N. wird sein Reich an Taxacild und Bdgapuru gegränzt haben. 4

)

Was die übrigen Angaben des Chinesischen Pilgers von Tsekia

anbelangt, so lassen sie sich durch unsere Bekanntschaft mit

diesem Theile Indiens rechtfertigen. Die Wirbelwinde kamen

XvTI, 2, p. 22 an dem Tohi genannten Zuflüsse zur Kandrabhägä. Dafs

die Angabe in der Lebensbeschreibung unsers Reisenden, der gemäfs er

nach zwei Tagereisen von Eägapura aus über die Kandrabhägä .setzte, die

unbekannte Stadt Gajapura und den nächsten Tag (akala erreichte, werth-

los sei, hat Vivien de St. -Martin dargethan in Nouv. Ann. des Voyages

XXXVI, 1853, II, p. 184 flg. ; vgl. auch die Bemerkungen von Stanislas

Julien hierüber ebend. III, p. 27.

1) Sieh oben I, S. 652, Note 2.

2) Vivien de St.-Martin a. a. O. p. 187 und Alexander Cuxningham a. a. O.

p. 22. Die Vermuthung Vivien- de St.-Martin's a. a. O. p. 188, der ge-

mäfs der Name Keka sich in Takva wiederfinde, der nach Hemakandra

IV, 25 mit Bähika (sieh oben I, S. 821) gleichbedeutend ist und dafs da-

für Takka zu lesen sei, wird nicht durch die Ausg. Otto Boeutlingk's

S. 179 bestätigt.

3) Stanislas Julien's Memoires etc. par Hiouen Thsang I, p. 265 und Hist.

de la vie de Hiouen Thsang p. 103.

4) Taxacüä ist das Gebiet zwischen dem Indus und der Vitastä, wo Ma-

nikjäla liegt; sieh oben II, S. 1177, Note 2 und III, S. 139. lieber die

Lage Rägapura's sieh oben S. 662, Note 2.
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aus der im S.O. liegenden Indus-Wüste und ihre Wirkungen wer-

den auch in der Gegend an der Jamunä wahrgenommen. 1

) Gold-

wäschereien hnden sich noch an der Vipdcä. 2
) Ob Silber in dem

südlichen Pengäb vorkomme, ist zweifelhaft; dagegen gewifs , dafs

dort Eisen und Kupfer gewonnen werden.

Nehmen wir jetzt die Geschichte wieder auf, so hatte Mihi-

rakula mehrere Hundert Jahre vor der Anwesenheit Hiuen Thsang's

in Indien sein Hoflager in Cäkala aufgeschlagen. Er war sehr

tapfer und unerschrocken, mit Talent und Scharfsinn ausgerüstet. 3

)

Wenn ihm nachgerühmt wird, dafs er der Beherrscher der fünf

Indien gewesen sei und dafs es keinen benachbarten König ge-

geben habe, so ist dieses eine grofse Uebertreibung, weil die

Macht der Jüngern Gupta noch in ihrer vollen Blüthe fortdauerte

und es dem Mihirakula unmöglich machte, seine Herrschaft in

östlicher und südlicher Richtung auszubreiten; nur nach Norden

und Westen war er im Stande, dieses zu thun. Da er im An-

fange des sechsten Jahrhunderts regiert haben mufs, darf von

ihm vorausgesetzt werden, dafs er die Macht der kleinen Jueüchi

oder der rveifsen Hunnen sehr beschränkt habe nach dem Tode des

mächtigen Gollas, der kurz vor ihm mit kräftiger Hand die Schick-

sale dieses kriegerischen Volks lenkte. 4
) In Betreff der Gupta ist

zu bemerken, dafs der Sohn und Nachfolger Buddhagupla's, Ta-

thagatagupta, bis 505 der Vertreter dieses Herrschergeschlechts

war, ihre Macht keine Beschränkung erlitten haben wird. Dafs

sie in der westlichsten Provinz ihres weiten Reichs, in Sindh, noch

im Jahre 501 sich behauptet hatten, haben wir oben gesehen. 5

)

Wenn dieser Fürst auch selbstständig gewesen sein mag, war er

jedenfalls ein Bundesgenosse seines in den östlichen Ländern

waltenden Stammesgenossen und Mihirakula kann nur Tsekia nebst

einigen westlichen und nördlichen Gebieten beherrscht haben.

Mihirakula wird dargestellt als ein Fürst, der von Neigung

zum Gesetze Buddhas beseelt war und seine Stunden der Mufse

1) Sieh oben I, S. 223.

2) Sieh oben 1, Beilage I, S. LVIII und Steinbach's The Punjaub etc. p. 47.

3) Stanislas Julien's M&moires etc. par ffiouen TkSang I, p. 100 flg.

•1) Sieh oben II, S. 773.

5) Sieh oben S. 658. In diesem Jahre sandte nämlich ein namenloser Gupta

einen Botschafter an den Chinesischen Hof,
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zu benutzen wünschte, um sich mit ihm bekannt zu machen;

der eine grofse Vorliebe für das ascetische Leben besafs, gegen

sinnliche Dinge und Ruhm gleichgültig war. 1

) Als er von der

Versammlung der Geistlichen einen Mann von überlegener Tugend

verlangte, von dem er sich über das heilige Gesetz belehren las-

sen könnte, wagte kein Mitglied derselben, dieser Aufforderung

Folge zu leisten. Später schlug sie dem Monarchen einen seiner

.eigenen Diener vor, der die Tracht eines Geistlichen angelegt

hatte, der reich war, der mit Klarheit Fragen zu erörtern im

Stande und sehr beredt war. Mihirakula nahm diesen Vorschlag

der Versammlung so übel, dafs er ihr erklärte, er könne das Ge-

setz Buddhas nicht ferner achten, weil die Versammlung keine

weisen und aufgeklärten Männer besitze. Er befahl darauf, in

seinem ganzen Staate alle Buddhisten auszurotten und zu ver-

treiben. Der wahre Hergang wird gewesen sein, dafs Mihirakula

in seinem Herzen der Religion Cäkjamuni's abgeneigt war und

sich nur als einen Begünstiger derselben stellte; er ergriff die

erste sich ihm darbietende Gelegenheit, um seinen längst geheg-

ten Plan auszuführen.

Als Baläditja , der ein eifriger Anhänger des Buddhismus war

und sein Volk sehr liebte, von dieser grausamen Behandlung der

Buddhisten in dem Nachbarstaate Kunde erhalten hatte, liefs er

die Gränzen seines Reichs bewachen und soll dem Mihirakula den

Tribut verweigert haben. Um diese letzte Angabe zu würdigen,

darf nicht übersehen werden, dafs Hiuen Thsang diesen Bericht

in dem frühern von Mihirakula beherrschten Lande vorfand, des-

sen Bewohner diesen Monarchen in das günstigste Licht zu stel-

len sich bestrebten. Wenn er in ihm nur als König Magadhds

bezeichnet wird, so erklärt sich dieser Irrthum aus dem Umstände,

dafs dieses Land den Mittelpunkt seines weiten Reichs bildete.

Es ist ferner unglaublich, dafs Baläditja aus Furcht vor Mihi-

rakula beschloi's, sich nach einem morastigen Lande zu flüchten

und sich dort zu verbergen, und dafs mehrere Tausende seiner

Unterthanen ihm auf seiner Flucht folgten. Das einzig Wahre

wird sein, dafs Mihirakula plötzlich den unvorbereiteten Baläditja

überfiel und ihn oder einen seiner Heerführer besiegte. Wenn
es heilst, dafs er sich einschiffte, um seinen Gegner anzugreifen,

1) Stanislas Julien's Memoires etc. par Hiouen Thsang I, p, 190.
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ist es unklar, welcher Flufs hier gemeint sei; am passendsten

denkt man an die Jamund , weil dieser Flufs nach den frühem

Bemerkungen über die Gränzen des Reichs der (hipta in dieser

dgend es nach Westen begränzte. 1

) Baläditja hatte mit seinem

Heere die Engpässe besetzen lassen und liefs seinen Feind durch

leichte Reiterei angreifen; durch sie wurden die Truppen Mihi-

rakulas in einen Hinterhalt verlockt und er selbst gefangen ge-

nommen und seinem siegreichen Gegner vorgeführt. Dieser warf

ihm seine Grausamkeit gegen die Anhänger der Religion Cäkjcf-

sinha's und seine Geringschätzung des (riratna's, d. h. Buddhas,

des dharma's, des Gesetzes, und des sanghas, der Versammlung,

vor und war willens , ihn ums Leben bringen zu lassen ; auf die

Fürbitte seiner mit umfassenden Kenntnissen und tiefer Einsicht

in den Charakter der Menschen begabten Mutter, die von der

»Schönheit und der Klugheit des gefangenen feindlichen Königs

eingenommen war, liefs Baläditja sich bewegen, diesem das Leben

zu schenken. Er behandelte ihn mit Güte und gab ihm eine sei-

ner Töchter zur Gemalin. Er sammelte darauf sein Heer und

rückte mit ihm aus der unzugänglichen, morastigen Gegend her-

vor, wo er seinen Sieg erfochten hatte. Wenn es heifst, dafs

Mihirakula's jüngerer Bruder nach dessen Reiche zurückkehrte

und sich auf den Thron setzte, so leuchtet von selbst ein, dafs

er nur mit Zustimmung Baläditja' s dieses unternehmen konnte,

dessen Vasall er wurde. Durch dieses Ereignifs erreichte die

Herrschaft der Jüngern Gupta einen bedeutenden Zuwachs, indem

der südliche Theil Pankanadas dem damaligen Träger ihrer Macht

tributpflichtig wurde. Die spätem Thaten Mihirakula's gehören

nicht hieher, sondern in die Geschichte Kacmiras; ich werde da-

her später auf sie zurückkommen.

Wann diese Machtvergröfserung der Gupta eingetreten sei,

läfst sich nicht genau, sondern nur annähernd ermitteln. Nimmt

man an, was nach dem Zusammenhange der obigen Begebenheit

das wahrscheinlichste ist, dafs Mihirakula die ersten Regierungs-

jahre benutzte, um Baläditja plötzlich in der Hoffnung mit Krieg

zu überziehen , dafs sein Gegner noch nicht fest auf dem Throne

seiner Vorfahren säfse, würde der Kampf beider Monarchen etwa

um 510 begonnen und kurz nachher sein Ende erreicht haben.

1) Sieh oben S. 660.
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Wenn ich dem Baläditja bis 530 sein weites Reich verwalten

lasse, so verkenne ich nicht, dafs diese Annahme nur einen ge-

wissen Grad von Wahrscheinlichkeit beanspruchen könne; sie

gründet sich hauptsächlich darauf, dafs das Ende der Herrschaft

der Gupta in dem gröfsten Theile ihres Reichs um 540 gesetzt

werden mufs und dem letzten bekannt gewordenen Monarchen

aus diesem Geschlechte, dem Vagra, nur eine kurze Regierung

zugestanden werden kann. In Nepäla wird die Herrschaft der

Jüngern Gupta bald nach dem Tode Baläditja 's ihre Endschaft

erreicht haben. Die drei in der Geschichte dieses Landes auf-

geführten Gupta: Vishnitgupta , Krishnagupta und Bltinnigupta^)

werden Zeitgenossen Buddhagi/pta's, Tatltugatagupta's und Bald-

ditja's gewesen sein. Ihnen folgte dort ein Geschlecht der Lik-

khavi aus Vaicäli, wie später dargethan werden wird.

Vagra 's Vater Baläditja entsagte zu Gunsten seines Sohnes

dem Throne ; das für diese Handlung angegebene Motiv ist deut-

lich eine Buddhistische Dichtung. 2
) Von Vagra erfahren wir nur,

dafs er in geringer Entfernung von dem von seinem Vater in

Ndlanda aufgeführten Kloster ein anderes erbauen liefs. Für die

Ansicht, dafs er nicht der Vater, sondern der Sohn Baläditja's

war, spricht besonders die Erwägung, dafs es höchst unwahr-

scheinlich sein würde, dafs ein so mächtiger Monarch, wie es

Baläditja war, der letzte gewesen sein sollte. Vagra war, wie

seine Vorgänger, dem Buddhismus eifrig ergeben, wie Htuen Thsang

bezeugt; aus seinem Zeugnisse würde es jedoch gewagt sein, zu

folgern, dafs er nicht gegen den Brahmanisch gesinnten Theil

seiner Unterthanen sich rücksichtsvoll benommen habe.

Bei der Dürftigkeit der Quellen, aus denen die Geschichte

der letzten Zeit der Jüngern Gupta geschöpft werden mufs und

die zuletzt ganz versiegen, ist es nicht möglich, über den Un-

tergang ihrer Macht etwas anderes, als Wahrscheinlichkeiten vor-

zutragen. Der Grund, warum Inschriften aus dem sechsten und

den folgenden Jahrhunderten in dem westlichen innern und öst-

lichen Indien viel seltener geworden sind, während sie ein ziem-

lich reichhaltiges Material für die gleichzeitige Geschichte des

1) Sieh oben S. 477.

2) Sieh ebend. S. 661, Note 2 und Stanislas Julien's Hist. de la vie de Hioiten

Thsang p. 150.
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Dekhan's darbieten, wird der sein, dafs die Muhammedaner län-

ger und ununterbrochener in llindustan gewaltet haben, als in

Dekhan, und dai's sie aus Hais gegen die Ungläubigen mehr

Denkmale der Geschichte des nördlichen Indiens zerstört haben,

als des südlichen. Das Wenige, was über die letzten Schicksale

der Jüngern Gupta vermuthet werden kann, ist das folgende.

Die erste Einbufse erlitt die Macht der spätem Gupta durch

die Losreifsung Nepälals nach dem Jahre 530;') die übrigen Pro-

vinzen ihres weiten Reichs werden ihnen bis kurz nach dem Tode

Balädiljas im Jahre 530 treu geblieben sein ; es läfst sich wenigstens

das Gegentheil nicht beweisen. Den eigentlichen Grund zum

Untergange ihrer Herrschaft legte die Eroberung Mälaväs von

dem Ballabhi-Könige Cüäditja, der von 545 bis 595 der Träger

der Macht dieser Dynastie war, also kurz nach Vagras Tode 540

seine Regierung antrat. 2
) Eine nothwendige Folge von dem Ver-

luste dieses Landes war, dafs Sindh und der südliche Theil Pan-

kanada's, oder Tsekia nach der damaligen Benennung, andere

Herrscher erhielten, so dafs den Gupta nur noch Bandelakhand,

Magadha, Kocala und das Gebiet geblieben sein werden, dessen

Hauptstadt Kapilavastu war. Wie lange ihre Macht in diesen

Ländern fortdauerte, ist vorläufig unbekannt, so wie auch, ob

diese Theile ihrer einst so mächtigen Monarchie unter das Zepter

eines Monarchen vereinigt wurden.

Wenden wir uns nun zu der Geschichte der spätem Staaten

des innern und des östlichen Indiens, so läfst sich die Geschichte

der Pdla -Dynastie, welche in dem östlichen und dem innern In-

dien eine weite Herrschaft ausübte, mit Hülfe der Inschriften bis

in das achte Jahrhundert zurück verfolgen. Vor den Päla- Mon-

archen herrschte in Magadha und dem nördlichen Gebiete, des-

sen Hauptstadt Kanjäkubga war, eine Dynastie, die wegen des

häufigen Vorkommens von dd/tja, als des zweiten Bestandteiles

der Kamen ihrer Mitglieder, als die der Aditja bezeichnet werden

kann. Die Nachfolger der Pdla waren im östlichen Indien die

angeblich aus der Vaidja-K&ste stammenden Fürsten, in dem

innern Indien dagegen die Rdihtraküta. Beide diese königlichen

Familien wurden von den Muhammedanern gestürzt. In Mälava

1) Sieh oben S. 667.

2) Sieh oben 8. 517.
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bemeisterten sich die Prämära der Herrschaft; der letzte Ballabhi

Ifhruvasena der Vierte bekleidete den Thron bis etwa 698. J

)

Von den oben erwähnten Dynastien ist die der Aditja dieje-

nige , deren Geschichte am frühesten beginnt und deren Residenz

Kanjäkubga war. In ihrem Reiche trat im Jahre 607 folgende

Umwälzung ein, durch welche die dort herrschenden Monarchen

genöthigt wurden, von der hohen Stufe herabzusteigen, die sie

bis dahin eingenommen hatten. 2
) Es herrschte dort Harshavar-

dftana oder Criharsha; es zerfielen damals die Völker Hindustan's

in Anhänger des ältesten Glaubens der Brahmanen und Anhän-

ger der Lehre Cäkjamuni's. Harshavardhana war den Buddhisten

sehr ergeben und verursachte den Brahmanen grofses Ungemach.

Es kam noch hinzu, dafs er durch seine Verschwendungen ge-

nöthigt wurde, die Abgaben zu erhöhen, und erregte dadurch

die Unzufriedenheit seiner übrigen Unterthanen. Nach dem Tode

seines Vaters im Jahre 607 wurde sein Sohn Karagarardhana,

dessen Name einen Fürsten bezeichnet, der den Ertrag der

Steuern vermehrt und welcher daher dem Beispiele seines Vaters

gefolgt sein wird, von den Brahmagläubigen Fürsten angegriffen

und durch Verrath getödtet. Sein Bruder Ciläditja hatte grolse

Mühe , sich auf dem Throne zu behaupten ; seine Vasallen-Fürsten

standen gegen ihn auf und er wurde dadurch gezwungen, dem

Titel eines mahäräga's oder eines Grofskönigs zu entsagen. Die

politische Einheit Indiens hörte von da an auf, was, um es ne-

benbei zu bemerken, unrichtig ist, weil eine solche Einheit nie-

mals in Indien bestand. Es kann daher der Sinn des Ausdrucks

nur der sein, dafs Kanjäkubga einige Zeit aufhörte, der Sitz der

einflufsreichsten Macht in Hindustan zu sein.

Dieser Bericht Albirüni's wird in mehrern Punkten von Hiuen

1) Sieh oben S. 528. Es ist daher ein lrrthum , wenn in Ayeen Akbery II,

p. 61 die Prämära als Nachfolger Putrarägä's oder Vancävalas aufgeführt

werden; sieh oben II, S. 888.

2) Geographie (TAbulfeda traduite de l'Arabe en francais. Par M. Reinaud I,

Introduction, p. CCCXXXVIII. Albirüni, dem dieser Bericht gehört, nennt

an einer andern Stelle inREiNAUD's Fragmens Arabes et Persans etc. p. 138,

wo er die verschiedenen in Indien geltenden Aeren aufzählt, ihn Criharsha.

Die nach ihm genannte Aera begann 607 und war in JJal/turä, wie zu

lesen ist statt Mahurah, und Kanjäkubga im Gebrauche.
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T/tS't//?/ benchtigi und vervollständigt. *) Der in Kanjükubgu !••

sidirendc König wur aus der Kaste der Yaicja und hiefs J/ars/ia-

rardhana. Er besafs das ganze Reich und man zählte drei Für-

sten in zwei Geschlechtern. {Sein Vater trug den Beinamen

I'rabhüLanirardhana. Sein ältester Sohn hiefs Rdgjaiardhana und

führte eine tugendhafte Regierung; er hatte den Thron vermöge

seiner Erstgeburt bestiegen. Sein jüngerer Bruder Harsharardhami

zeichnete sich durch seine Menschlichkeit aus und sorgte für das

Wohl seiner Unterthanen, die deshalb nicht aufhörten, seine Tu-

genden zu preisen. Er wurde von Cacänka, dem Könige von

h'arnasitrarna . der mit grimmigem Hasse die Buddhisten verfolgte,

zu einer Zusammenkunft verleitet und hinterlistig erschlagen. 2

)

Was die Verschiedenheit der Kamen der von dem Chinesi-

schen Pilger und dem Arabischen Schriftsteller erwähnten Mon-

archen betrifft, so wird der Vorgänger Cildditja's, des jüngsten

der drei Brüder, wirklich Harsharardhana geheifsen haben und

A'aragavardhana nur sein Beiname gewesen sein; für die Einerleiheit

beider Namen spricht die Art des Todes ihres Trägers. Er war

nicht ein Feind, sondern ein Gönner der Buddhisten. Rägja-

rardhana wird nur kurz regiert haben, weil Albirüni seiner gar

nicht gedenkt. Der Vater dieser drei Könige wird Harshavar-

dhana, d. h. Vermehrer der Freude, und Criharsha , d. h. der

durch sein Glück erfreuende, gewesen sein. I'rabhdkaran/rdhana

war nach dem ausdrücklichen Zeugnisse des Chinesischen Rei-

senden nur sein Beiname. Da prabhdkara glanzverbreitend und

daher auch Sonne bedeutet und mit äditja gleichbedeutend ist,

darf Prabhdkaravardhana nur als eine andere Form von Aditja-

vardhana gelten. Aditja kehrt in mehrern spätem Namen der

Mitglieder dieser Dynastie wieder, deren Geschichte uns jetzt

beschäftigt, und gewährt in Ermangelung einer bessern eine pas-

sende Benennung für die ganze Dynastie. Was die Zeit des

1) Staxislas Julies' s Hisloire de la vie de Hiouen Thsang p 111 und Me-

moires etc. par Hiouen Thsang I, p. 247 flg. Es ist eine Ungejiauigkeit,

wenn es heifst, dafs der damalige König noch Harshavardhuna hiefs.

2) Dieses Reich lag, wie ich später zeigen werde, an dem Flusse Suvarna-

rekhä im östlichen Indien. Ein Beispiel von dem Hasse des Beherrschers

dieser Länder gegen die Buddhisten findet sich in Memoires etc. par Ihnen

Thsang I, p. :; i'.i.
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Anfangs ihrer Macht anbelangt, so gewährt der Tod Harshavar-

dhana's des Zweiten im Jahre 607 eine Anleitung. Sein Vater

dürfte um 580 seine Regierung angetreten haben und war der erste

Herrscher aus diesem Geschlechte. Auf welche Art er zur Herr-

schaft gelangte, darüber wäre es müfsig, sich in Vermuthungen
zu verlieren; gewifs ist es, dafs er reich an Tugenden war und
mit Ruhm regierte. ') Da er sein Hoflager in Kanjäkubga aufge-

schlagen hatte, wird er das östlichere Land beherrscht haben,

welches früher den Gupla unterthan gewesen war. Dieses eroberte

er vermuthlich von einem Nachfolger des um 540 gestorbenen Va-

gra's. 2
) Aus dem Umstände, dafs die nach dem Tode seines Sohnes

datirte Aera auch in Malhurä galt, läfst sich folgern, dafs auch

das Duäb zu seinem Reiche gehörte. Als Grund, warum der

Beherrscher Karnasuvarna's sich entschlofs, Harshavardhana den

Zweiten auf hinterlistige Weise zu verdrängen, wird angegeben,

dafs er seinem Minister täglich erklärte, es sei ein Unglück für

sein Reich, wenn in der Nähe ein weiser Monarch herrsche. 3

)

Es darf hieraus nicht geschlossen werden, dafs die Staaten dieser

zwei Herrscher an einander gränzten, weil sich nachher heraus-

stellen wird, dafs in Magadha damals Pürnavarman regierte, mit

dem sich der König von Karnasuvarna verbunden haben wird.

Diese verrätherische Handlung fällt in das Jahr 614, das erste

der Regierung Cilddi/ja's, wie ich später darthun werde.

Da Kanjäkubga , d.h. das nach dieser Stadt benannte Gebiet,

den Stammsitz und den Mittelpunkt des Reichs der Könige bil-

dete, mit deren Schicksalen wir uns befassen, halte ich es für

angemessen, die uns von Hiuen Thsang hinterlassene Beschreibung

dieses Gebiets seinem wesentlichen Inhalte nach hier einzuschal-

1) A. a. O. Memoires etc. par Hiouen Thsang I, p. 248.

2) Sieh oben S. 668. Die Angabe Hiuen Thsang's, dafs in zwei Geschlech-

tern drei Könige regiert haben , ist auf Harshavardhana den Ersten , Rdgja-

vardhana und Harshavardhana den Zweiten , die Vorgänger des gleichzeiti-

gen Ciläditja's, zu beziehen.

3) A. a. O. Memoires etc. par Hiouen Thsang I, p. 242. Karnasuvarna mufs

vermöge seines Namens au dem Strome Suvarnarekha gesucht werden.

Es liegt nämlich S.O. von Pundravardhana oder Burdwan und W.N.W,
von Samatata oder Dhakkä nach Vivien de St. -Martin in Nouv. Annales

des Voyages 1853, XXXVI, p. III, 141.
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tcn. 1

) Der Umfang des Reichs oder richtiger der Gegend, de-

ren Hauptstadt damals Kunjulnihga war, betrug 4000 li oder etwa

200 geogr. Meilen; eine Angabe, die übertrieben ist, wie die

Mehrzahl derselben. Die Hauptstadt lag am Ganges; ihre Aus-

dehnung von N. nach S. betrug 20 U oder 1 geogr. Meile; ihre

Breite 4 bis 5 li oder x

/h oder [

/i geogr. Meile, was wahr sein

wird, weil Kanjakubga damals die Hauptstadt eines grofsen Staats

war und in solchen Fällen die morgenländischcn Residenzen schnell

an Gröfse zunehmen. Die Hauptstadt war von sehr hohen Wäl-

len und fest gebauten Gräben umgeben. Auf den erstem fan-

den sich viele Thürme und Pavillons. 2
) An vielen Stellen er-

blickte man blühende Haine und Teiche mit spiegelklarem Wasser.

Nach diesem Lande wurden die kostbarsten Waaren aus vielen

Ländern gebracht. Das Land selbst hat ein mildes Klima, ist

sehr fruchtbar und besitzt regelmäfsige Aussaaten und Aerndten.

Die Männer zeichneten sich durch ihre schönen Gestalten aus

und ihre Bekleidung war sehr reich. Die Einwohner erfreuten

sich eines grofsen Wohlstandes und führten ein sehr zufriedenes

Leben. Sie studierten mit Eifer die Wissenschaften und wand-

ten grofsen Fleifs auf den Anbau der Künste. Ihre Aussprache

war rein und ihre Unterhaltung gewöhnlich ernsthaft und tief-

sinnig. Die Anzahl der Anhänger der Brahmanischen Religion

war der der Buddhisten ziemlich gleich. Es gab dort gegen

ein Hundert von Klöstern, die von ohngefähr zehn Tausend

Geistlichen bewohnt wurden, welche theils die Mahäjänasuira,

theils die Hinajdnasütra studierten. In einem dortigen slitpa wur-

den Buddluts Haare und Nägel aufbewahrt. Die Zahl der devä-

laja oder Brahmanischen Tempel betrug zwei Hundert, die von

mehrern Tausenden von Anbetern der Deva besucht wurden.

Cildditja trug wesentlich zur Verschönerung der Hauptstadt und

anderer Städte seines weiten Reiches bei, wie später dargethan

werden wird.

Cildditja. zu dessen Geschichte ich jetzt zurückkehre, war

unter den ^///«-Monarchen der bei weitem hervorragendste und

\) Seanisi.as Juuen's Ilistoire de la vie de ffiouen Thsang p. 111 flg. und

p. 308; dann Memuires etc. par Biauen Thsang I, p. 243 flg.

'2) In den M&moires wird a. a. O. die Beschreibung auf alle Städte dieser

Gebiete ausgedehnt.
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dadurch vor den übrigen bevorzugt, dafs wir von seinen Thaten

glücklicher Weise vollständiger unterrichtet sind, als von denen

seiner Vorgänger und Nachfolger. Diese Belehrung verdanken

wir dem Muten Thsang. 1

) Eine Folge von der Verehrung, wel-

cher dieser Monarch sich von Seiten der Anhänger der Lehre

Cdkjasinhas zu erfreuen hatte, ist die, dafs in einigen Fällen

sich Uebertreibungen eingeschlichen haben und dafs in der Dar-

stellung seiner Thaten der eigenthüinliche Zug Indischer Ge-

schichtschreibung sich darbietet, dafs noch in ganz historischen

Zeiten Dichtungen der Wahrheit zugesellt worden sind.

Nach dem Tode Harshavardhana 's des Zweiten fiel das Reich

der Unordnung anheim. Einer der ersten Minister des ermorde-

ten Königs, Bänin, 2
) der ein grofses Ansehen besafs, stellte sei-

nen Collegen vor, dafs in den Schicksalen des Staats eine ent-

scheidende Wendung eingetreten, dafs der jüngere Bruder des

gestorbenen Fürsten eine schöne und gebietende Gestalt besitze,

mit kriegerischen Talenten und unermefslichen Kenntnissen be-

gabt sei; dafs er wohlwollend und menschlich gesinnt und von

Liebe zu seinen Verwandten erfüllt sei ; dafs sogar die Deva seine

Gerechtigkeit bewundern. Banin legte den übrigen Ministern

noch ans Herz, dafs die Majestät seiner Macht und der wohl-

thuende Eindruck seines Verhaltens allgemein anerkannt würden

und es Niemand gebe, der sich der Herrschaft seiner Tugenden

zu entziehen im Stande sei. Sie möchten ihn deshalb auf den

Thron erheben, weil er bald die seinem Bruder widerfahrene

Unbill rächen, sich ganz Indien unterwerfen und die Ruhe im

Reiche wieder herstellen würde; es würde dann das Volk sich

auf's neue des Wohlseins ungestört erfreuen. Die übrigen Mini-

ster stimmten diesem Vorschlage bereitwillig bei und begaben

sich zu dem Prinzen, dem sie die Krone antrugen. Dieser stellte

ihnen vor, dafs er wohl einsehe, dafs er nicht die gehörige

Kraft besitze , um die schwere Last der Regierung zu tragen und

das Glück seiner Unterthanen zu begründen; er sei jedoch be-

1) Stanislas Julien' s Histoire de la vie de Hiouen Thsang p. 112, p. 180 und

p. 400 und Memoires etc. par Hiouen Thsang I, p. 248 flg.

2) Dieses ist die richtigere Herstellung dieses Namens; Bunin bedeutet auch

Redner; die gewöhnliche Form ist Vänin; in der Lebensbeschreibung lau-

tet er Bhani.

Lassen's Ind. Alterlhsk., III. 43
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reit, der öffentlichen Stimme zu gehorchen und den Thron zu

besteigen. Um sich für seinen hohen Beruf zu stärken, beschlofs

(^iläditja, Gebete an den Bodhisatlva Avaloküecvara zu richten,

der viele Wunder verrichtete und von dem eine Statue sich am
Ufer der Gangä befand. 1

) Er enthielt sich hier der Nahrung,

richtete inbrünstige Gebete an dieses göttliche Wesen, welches

ihm erschien, und klagte über seine Unfähigkeit, die hohe, ihm

angetragene Stelle würdig auszufüllen. Avalokite9vara belehrte

den (^iläditja, dafs er in einer frühern Geburt als Bhixu in einer

Einsiedelei daselbst gelebt und alle seine Pflichten treu erfüllt

habe ; dafs er zur Belohnung dafür in der Familie des Königs von

Kanjäkubga geboren und berufen sei, das von dem Beherrscher

Karnasiwariia's über die Buddhisten verhängte Unheil zu vertilgen

und sich die fünf Indien zu unterwerfen ; wenn er wünsche , dafs

seine Dynastie fortbestehen solle , möge er seiner Aufforderung

Gehör leihen und die Krone annehmen. Avalokite9vara versprach

dem Qiläditja seinen geheimen Schutz, verbot ihm aber, sich auf

den Thron zu setzen und den Titel eines mahdrägd's oder Grofs-

königs sich beizulegen; erfüllte er diese Bedingungen, würde er

sich glänzendes Glück erwerben und kein König würde im Stande

sein, ihm Widerstand zu leisten.

Es ist klar, dafs die Buddhisten diese Legende ersonnen

haben, um das grofse Glück und die ausgebreitete Macht Qilä-

ditja's durch die Dazwischenkunft eines göttlichen Wesens zu

erklären; sie bedienten sich dabei der bei den Buddhisten allge-

mein verbreiteten Ansicht, dafs das Glück dieses Lebens eine

Belohnung für die in einem frühem ausgeübten guten Handlun-

gen sei. In dem Verbote Avalokite9vara's , dafs Qiläditja sich

nicht auf den Thron setzen und sich des Titels eines Grofskönigs

bedienen dürfe, giebt sich der Hochmuth der Buddhistischen Geist-

lichen kund. Es ist unglaublich, dafs ein so mächtiger Indischer

Monarch sich dieses einfachen Titels nicht bedient haben solle,

1) Avalokiteyvaru bedeutet den ITerrn des Abwärtsscliauens ; er ist den ein-

fachen Si'ttra und den .Schriften der südlichen Buddhisten fremd, wird

aber bei den nördlichen sehr verehrt und gilt als der Schutzgeist Tübets.

UuRNout' hat ausführlich von ihm gehandelt in seiner fntrod. ü l'hist. du /f. J.

I, p. 222 flg., p. 53 (
.l flg. und )>. (il'.l; dann in Le Lotus de la bonne loi

p. 2(il flg.
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zumal Indische Fürsten von viel geringerer Macht sich zu rüh-

men pflegten, Oberkönige der Könige zu sein.') Das Verbot

des Thronbesteigens bezieht sich auf die nicht ganz unglaubliche

Nachricht, dafs Ciläditja solche Buddhistische Weise, die die

Regeln der Disciplin treu befolgten und sich durch die Reinheit

ihrer Tugenden auszeichneten, seinen Thron besteigen liefs, um
von ihnen Belehrung zu empfangen. 2

)

Nachdem Qiläditja auf diese Weise zur Regierung gelangt

war, erliefs er an alle seine Untcrthanen folgenden Befehl: 3

)

„Der Mord meines Bruders ist noch nicht gerächt und die be-

nachbarten Königreiche sind noch nicht meinen Gesetzen unter-

worfen 5 ich sehe noch nicht den Zeitpunkt voraus, wann ich

werde ruhig essen können. Leistet mir, alle ihr Obrigkeiten,

eure Hülfe durch die Vereinigung eurer Herzen und eurer Armee."

Gleich darauf versammelte er die Truppen seines Reiches und

liefs die Krieger sieh einüben. Sein Heer bestand aus fünf Tau-

send Elephanten, zwanzig Tausend Reitern und fünfzig Tausend

Fufsleuten. Er richtete seinen Marsch von W. nach O., um die

noch nicht unterworfenen Fürsten zu züchtigen, eine Angabe,

die so zu verstehen sein wird, dafs er seine Waffen zuerst gegen

die seinem Reiche im O. liegenden Staaten richtete; denn es wird

sich später herausstellen, dafs Qiläditja auch westliche Gebiete

sich unterworfen hat. Er gönnte seinen Truppen keine Ruhe,

ehe er sein Ziel erreichte. Um die Mitte des sechsten Jahres,

d. h. etwa am Ende des Jahres 620 , soll er Beherrscher der fünf

Indien gewesen sein oder eher nur eines Theils des innern und

des östlichen Indiens, mit Ausschlufs einiger zum letztern gehö-

renden Gebiete; ohne diese Voraussetzung wird die zunächst fol-

gende Angabe unverständlich. Er vergröfserte nämlich nachher

seine Kriegsmacht; die Zahl der Elephanten wurde auf sechzig

Tausend erhöht, die der Reiterei auf hundert Tausend. Erst

1) Es ist daher ganz unglaublich, dafs er nach Mimoires etc. I, p. 251 nach

seiner Thronbesteigting sich Kumäraräga genannt habe.

2) Ebend. p. 253.

3) A. a. O. Mimoires etc. par Hinuen Thsang I, p. 251 flg. In Hisloire de la

vie de Hiouen Thsang p. 112 findet sich die widersprechende Nachricht,

dafs Ciläditja nach seiner Thronbesteigung die Rüstungen einstellen und

die Säbel und Lanzen in den Arsenalen einschliefsen liefs.

43*
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am Ende von dreifsig Jahren ruheten seine Waffen. Es erhellt

hieraus, dafs (^iläditja auch in den letzten Jahren seiner Herr-

schaft Kriege führen inufste.

Während seiner langen Herrschaft verbreitete Qiläditja durch

seine weisen Mafsregeln überall hin Einigkeit und Frieden. Er

befleifsigte sich der Sparsamkeit und soll mit solchem Eifer der

Ausübung der Tugend obgelegen haben, dafs er darüber das

Schlafen und das Essen vergafs. Er verbot in dem ganzen Um-

fange seines weiten Reiches den Genufs von Fleischspeisen; wer

ein lebendes Wesen tödtete, wurde mit dem Tode bestraft; einem

Verbrechen dieser Art wurde stets die Verzeihung versagt. Am
Ufer des Ganges liefs er angeblich mehrere Tausende von stupa

erbauen; jedes Gebäude dieser Art war etwa hundert Fufs hoch.

Ueberall, wo Buddha Spuren seines Wandels hinterlassen hatte,

befahl er sanghdräma oder Klöster zu erbauen. Auf seinen Be-

fehl wurden in allen Städten des Reichs, grofsen und kleinen

Dörfern, an Scheidewegen und wo zwei Strafsen sich kreuzten

Häuser der Hülfsleistung gebaut, die deswegen punjacuta, Hal-

len der frommen Handlungen genannt wurden; aus diesen Ge-

bäuden erhielten die Reisenden Speisen, Getränke und Heilmittel.

Alle fünf Jahre berief er eine grofse Versammlung der Befreiung,

die daher moxamahäparhhad geheifsen wird; bei diesen Gelegen-

heiten erhielten alle Menschen Geschenke aus der Schatzkammer

und den Magazinen des Staats. Jedes Jahr wurden die Cramana

oder die frommen Buddhistischen Geistlichen aus allen Provinzen

zusammenberufen; an jedem dritten und siebenten Tage empfin-

gen sie vom Könige vier Geschenke. Seine Freigebigkeit wird

darin in überschwenglicher Weise übertrieben, dafs er nur die

Waffen für sich zurückhielt, die nicht als Almosen verschenkt

werden konnten; um diese seine ungewöhnliche Wohlthätigkeit

zu schildern, wird Qiläditja mit Suddna verglichen, der auch

Andthapindaka genannt wird und wegen seiner .Freigebigkeit in

der ältesten Buddhistischen Sage hoch gefeiert wird. ') Seine

1) Bubhouf'b liUroiL d ihisl. du B. I, p. 420, wo diese Legende mitgetheilt

wird. Anuljuipinduka war ein reicher Familienvater , welcher der Versamm-

lung der heiligen Männer alle seine Schätze geschenkt hatte. Sein Name

bedeutet einen Mann, der nicht einmal eiuen Mund voll besitzt; Sudäna

freigebig.
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frommen Gesinnungen lassen uns erwarten, dafs er den Lehrern

des Buddhistischen Gesetzes eine grofse Aufmerksamkeit erzeigte.

Er liefs die Lehrkanzeln reichlich schmücken und viele Lehr-

stühle errichten, auf denen das heilige Gesetz auseinandergesetzt

werden sollte. Die frommen Männer mufsten sich versammeln,

damit ihre Stärke oder Schwäche durch ihre Erörterungen an's

Licht treten könne. Wie sehr Qiläditja die weisen Männer ver-

ehrte, haben wir schon oben gesehen. 1

) Solchen, die sich nur

durch reinen und tadellosen Wandel auszeichneten, ohne Wissen

und Gelehrsamkeit zu besitzen, bezeugte er nur seine Achtung;

diejenigen, welche die Regeln der Disciplin nicht beobachteten

oder ihre Laster zur Schau trugen, wurden des Landes verwiesen.

Seine Umsicht umfafste auch die weltlichen Verhältnisse seines

Staats. Wenn seine Vasallenfürsten, ihre Minister und hohe Be-

amte das Gute unverdrossen beförderten und die Tugend mit

unermüdetem Eifer ausübten, drückte ihr Oberherr ihnen die

Hand, liefs sie auf seinem eigenen Throne sich setzen und nannte

sie seine Freunde; solche, die das Gegentheil thaten, würdigte

er keines Wortes. Er befragte sie, wenn er es für nöthig hielt,

durch Boten um ihren Rath. Er belohnte und beförderte tüchtige

Beamte und setzte die unwissenden und schlechten ab. Er be-

suchte mitunter in eigener Person seine Domainen und untersuchte

die Sitten ihrer Bewohner. Er hatte keine feste Residenz, son-

dern bereiste den gröfsten Theil des Jahres sein grofses Reich

und liefs überall, wo er sich dann aufhielt, eine bescheidene,

einer Hütte ähnliche Wohnung errichten ; nur während der drei

Monate der Regenzeit residirte er in seiner Hauptstadt. Auf

seinen Reisen liefs er in seinen Pallästen Speisen zubereiten, die

an Tausend Buddhistische Geistliche und fünf Hundert Brahina-

nen vertheilt wurden. Den Tag theilte er in drei Theile ein;

während des ersten beschäftigte er sich mit den öffentlichen An-

gelegenheiten ; den zweiten widmete er frommen und wohlthätigen

Werken; den dritten vermuthlich der Ruhe; denn wenn es auch

wahr sein mag, dafs der Tag seinem unermüdlichen Streben,

Gutes zu thun, nicht genügte, ist es doch klar, dafs er der Ruhe

nicht ganz und gar entbehren konnte.

In Qiläditja tritt uns das Bild eines vortrefflichen Monarchen

1) Sieh oben S. 675.
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entgegen, der unermüdet bestrebt war, das Wohl seiner Unter-

thanen zu befördern, die Gerechtigkeit streng zu handhaben, die

tüchtigen Beamten zu belohnen und die unfähigen zu bestrafen,

die weisen und frommen Männer zu ehren und die lasterhaften

und unwissenden zu tadeln und zurückzusetzen, für die Bedürf-

nisse der Reisenden zu sorgen; der zwar den Interessen der

Lehre Qdkjamuni's entschieden den Vorzug einräumte, jedoch die

Bßkenner des ältesten Glaubens nicht aus den Augen verlor.

Was noch von ihm zu berichten ist, läfs sich am angemessensten

unter zwei Gesichtspunkte zusammenfassen; nämlich erstens den

Umfang seines weiten Reichs zu bestimmen und zweitens seine

Bemühungen darzulegen, um die Reinheit der Religion Cäkja-

si/iha's aufrecht zu erhalten.

Weil (jJiläditja an mehreren Stellen ausdrücklich König von

k'iinjdkuhga genannt wird, mufs das Gebiet, in welchem diese

Stadt liegt, als die Hauptstadt des ganzen Reichs betrachtet

werden. Die uns von Hiuen Thsang überlieferte Beschreibung

desselben ist schon oben den Lesern vorgelegt worden. 1

)

Die Angaben dieses Chinesischen Reisenden genügen nicht,

um genau den Umfang des Reichs zu bestimmen, welches Cil-

ddUja beherrschte. Nach seinem Berichte gehorchten ihm acht-

zehn Könige des innern Indiens. Die untergeordnete Stellung

derselben ergiebt sich daraus, dafs sie im Gefolge jenes Königs

erscheinen. 2
) Die von Hiuen Thsang mit dem Namen des in-

nern Indiens bezeichnete Ländermasse enthält jedoch eine

gröfsere Zahl von sogenannten Königreichen, als achtzehn oder

riehtiger neunzehn, weil Kanjdkuliga jedenfalls dem Ciläditja im-

terthan war. Er mufs aufscr Ju/rnas/zranja auch andere Gebiete

erobert haben; obwohl dieses nicht ausdrücklich von dem Chine-

sischen Pilger berichtet wird, so folgt es aus mehreren Angaben

in seiner Lebensbeschreibung. Sein Vorgänger in Magadha hiels

l'iinjavurman und war erfüllt von Verehrung vor den weisen und

frommen Männern. Einem derselben, dem Gajascna, bot er zu

seinem Lebensunterhalte die Einkünfte von zwanzig Städten an

;

die Annahme dieses Anerbietens verweigerte dieser Lehrer. 3

)

1) Sieh oben S. f',72.

2) Sieh a. a. O. p. 254 flg.

3) Sieh a. a. 0. p. 212
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Qiläditja wiederholte diese Gunstbezeigung- durch das Anerbie-

ten von den Einkünften von vier und zwanzig grofsen Städten

in Odra, die Gajasena ebenfalls nicht annehmen wollte. Pürna-

varman mufs in dem letzten Drittel des sechsten Jahrhunderts

geherrscht haben und der Nachfolger der Jüngern Gupta in Ma-

gadha gewesen sein. Qiläditja mufs aufser Magadha auch Orissa

sich unterworfen haben, so wie andere Gebiete, die nicht einzeln

nachgewiesen werden können, weil der Umfang der Herrschaft

seines Vorgängers nicht bekannt geworden ist. Da er seit etwa

620 Beherrscher Orissa's war, mufs er von sich den Laiila Indra

Kecari, der 617 seine Regierung antrat, und den namenlosen

Nachfolger desselben abhängig gemacht haben. 1

)

Bei der Beurtheilung der Angaben Hiuen Thsang's über die

damalige geographische Vertheilung der von ihm bereisten Indi-

schen Länder ist nicht zu übersehen, dafs er nach einer frühern

Bemerkung in mehreren Fällen den sogenannten Königreichen

nach den Namen ihrer Hauptstädte ihre Benennungen ertheilt,

obAVohl dieses schwerlich der einheimische Sprachgebrauch gewe-

sen sein wird. 2
) Diese Königreiche waren ohne Zweifel zum

Theil einem einzigen Monarchen unterthan und sind daher als

Provinzen gröfserer Staaten zu betrachten, zumal der Chinesi-

sche Pilger nicht die Absicht hatte, eine politisch - geographische

Beschreibung Indiens abzufassen. Seine Eintheilung Indiens in

ein inneres, westliches, nördliches, östliches und südliches stimmt

weder in allen Fällen mit der einheimischen überein, 3
) noch läfst

sie sich mit den Naturgränzen überall in Einklang bringen; sie

verdient jedoch mitgetheilt zu werden, weil Hiuen Thsang sie

zweifelsohne in Indien vorfand und sie zum Theile wenigstens

aus den damaligen politischen Zuständen Indiens sich erklären

läfst. Ich werde daher nur diejenigen Länder hervorheben, durch

weiche das innere Indien nach den vier Weltgegenden begränzt

wird, da es selbstverständlich nicht meine Absicht sein kann, die

Beschreibung des ganzen Indiens hier zu behandeln, welche der

Chinesische Reisende uns hinterlassen hat.

Zum westlichen Indien gehören folgende Länder: Gurgara

1) A. Stirling's An Account etc. of Orissa in As, Res. XV. p. 266.

2) Sieh oben S. 524.

3) Sieb über diese Eintheilungen oben I, S. 77 flg. und S. 90 flg.
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oder ein Theil des untern Rägasthan's nach den oben vorgelegten

Bestimmungen seiner Gränzen; 1

) dann Parjälra oder Shekavati

und das Gebiet, dessen Hauptstadt Maihurä ist.
2
) Nach dieser

Begränzung werden Unter-BAffCisthan und die Gebiete im W. der

Jamunä vom innern Indien ausgeschlossen.

Dem nördlichen Indien zählt Hiuen Thsang folgende Länder

zu: Parvata oder das Land an der Irävati; Kuhtta oder das Ge-

biet an der obern Vipägä und ihren Zuflüssen im Gebirgslande

;

Bralunapura oder Gerhwal und Kamaon und endlich Nepäla oder

Nepal. 3
) Hiuen Thsang betrachtet daher der Wahrheit gemäfs

das nördliche Gebirgsland als die Nordgränze des innern Indiens.

Zu dem östlichen Indien rechnet dieser Reisende Kämarupa

oder Vorder-Asam, Samatata oder die Dhakkä genannte Provinz

Bengalen's , Tdmralipli oder das Gebiet im W. des untern Ganges,

Karnasuvarna oder das Land an dem Strome Suvarnarekhä, Odra

oder Orissa und endlich Konjodha, welcher Name das Gebiet im

1) Sieh oben S. 545 flg.

2) Stanislas Julien's Histoire de la vie de Hiouen Thsang p. 426 und p. 432

und Memoires etc. par Hiouen Thsang I, p. 206 und Vivien de St.-Martin

in Nouv. Annales des voyages 1853, XXXVI, p. 192. Der Name Parjälra

lautet im Sanskrit Parijätra und bedeutet ein Gebirge, welches in M. Bh.

III, 312, 17318, I, p. 826 neben dem Himavat, dem Vindhja und dem Ma-

laja oder dem Westghat als die höchsten Gebirge aufgeführt wird. Pari-

jätra mufs daher die Arävali-Kette sein; Shekavati und Makerri liegen auf

den nördlichsten Vorstufen derselben; sieh oben I, S. 102 und S. 122.

Auch in einer andern Stelle des grofsen Epos , wo aufserdem andere Ge-

birge aufgezählt werden, III, 180, 12930, I, p. 609 erscheint Parijätra,

welcher Name hier, wie sonst oft, unrichtig Paripätra geschrieben wird,

nach dem Vindhja und dem Malaja. Nach dem Vishixi - Puräna p. 172

sind Nishadha und Parijätra die Gränzgebirge der Welt gen West; über

das erste Gebirge sieh oben II, S. 135. Unter den Angaben der übrigen

Puräna verdient die des Väju - Puräna die meiste Beachtung (sieh Wil-

son's Note 2 a. a. O. p. 174). Nach ihm ist das Parijätra Gebirge der

westliche Theil des Vindhja's. Der Name Parijätra wird noch heut zu

Tage einem Gebirgszuge Guzerats zugeschrieben und aus ihm sollen die

Karmanval) (Kumbul) und andere Ströme Mälava's entfliefsen. Diese Vor-

stellung läfst sich mit der Wirklichkeit vereinigen , weil der südlichste

Theil dn- Arävali-Kette Guzerat im Osten begränzt und der Ostseite der-

selben die Karmanvati und andere Ströme entströmen.

3) Sieh bei Stanislas Julien a. a. O. p. 103, p. 407, p. 413 u. p. 431 und

J
[VIEH de St. -Martin a. a. O. XXXVI, I, p. 85 u. p. 187 und II, p. 103.
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S. des Mahänada bis etwa Vizagapatana an der Küste nebst einem

kleinen Theile des Binnenlandes bezeichnet. ') Für diese Bestim-

mung lassen sich weder die damaligen politischen Zustände gel-

tend machen, weil von den zum östlichen Indien gezählten Län-

dern nur die drei vorletzten dem mächtigen Beherrscher des in-

nern Indiens unterworfen waren, noch die geographischen Ver-

hältnisse der dortigen Gegend, weil die von Hiuen Thsang auf-

gezählten Gebiete Aveder durch ein Gebirge, noch durch einen

Flufs vom innern Indien gesondert werden. Qiläditja züchtigte

den Fürsten des zuletzt genannten Landes Konjodha, 2
) woraus

folgt, dafs er es nicht seinem Reiche einverleibte. Im N. des

Ganges bildete die Tistä etwa seit 619 die östliche Gränze seiner

Macht, wie später dargethan wird. Südlicher wird der Ganges

die östliche Gränze des Reichs Qiläditja's bis zum Meeresgestade

1) Sieh bei Stanislas Julien a. a. O. p. 390, p. 400, p. 443, p. 450, p. 425

und p. 411. Samatata wird in der Inschrift Samudragupta's erwähnt (sieh

oben II, S. 942), wo der Name Samata zu verbessern ist, weil der folgende

unbekannte Name Tädävaka auch Adävaka gelesen Averden kann. Samatata

bedeutet flaches Uferland; die dort ihm gegebene Lage ist nach dem Text

zu berichtigen. Der Name Konjodha ist nicht ganz sicher; vielleicht ist

er aus Konajodha entstellt und würde dann ein Volk bezeichnen, das mit

Keulen oder Stäben kämpfte, weil kona auch diese Bedeutungen hat. Nach

Hiuen Thsang a. a. O. p.411 war es ein kleines Gebiet und hatte nur einen

Umfang von 1000 li oder 50 geogr. Meilen. Es lag an einer Meeresbucht

und hatte Berge und hohe Hügel. Yivien de St. -Mabtin a. a. O. IV,

p. 150 bezieht die Meeresbucht auf den See Kilka an der Küste Orissa's,

was sich jedoch nicht mit den Worten des Chinesischen Pilgers vereinigen

läfst; zwischen den Mündungen des Mahänada und Vizagapatana findet

sich ein Meerbusen. Auch beschränkt der französische Gelehrte die Aus-

dehnung Orissa's zu sehr, indem er annimmt, dafs Käritrapura. welches zu

Orissa gehörte, im N. des Mahänada zu suchen sei. Nach Hiuen Thsang

a. a. O. p. 146 ist es die letzte Stadt Orissa's, welches einen Umfang von

7600 li oder 380 geogr. Meilen hat. Die Yermuthung, dafs der Name in

dem heutigen Kaouda oder Kaourapakri enthalten sei, welches nicht weit

im S. von Balasor liegt, hat gegen sich, dafs der erste Theil des Namens

in den Volkssprachen nicht diese Formen annehmen kann und dafs die

Lage nicht pafst. Ich halte Käritrapura für das heutige Kalingapatana,

weil Hiuen Thsang bezeugt , dafs von hier aus Reisen nach Ceylon unter-

nommen wurden. Der Name bedeutet Stadt des herkömmlichen Wandels

und mufs in diesem Falle auf den Betrieb des Seehandels bezogen werden.

2) Sieh bei Stanislas Julien a. a. O. p. 236.
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bezeichnet haben. Dann gehorchte ihm nach einer frühern Be-

merkung <)rissa
?

welches die äufserste Provinz seines Reichs in

dieser h'iVlitung war.

Bei den Angaben des Chinesischen Pilgers, die sich auf die

Gränzen zwischen dem innern und dem südlichen Indien beziehen,

ist es nicht möglich, zu sichern Ergebnissen zu gelangen, weil

sie nicht vollständig sind, indem er von Kocala aus nach Süden
weiter reiste und erst, nachdem er quer durch das Dekhanische

Hochland gezogen war, sich wieder nordwärts wandte und dann
erst wieder zu dem innern Indien gelangte. Die Länder des

südlichen Indiens, welche an das innere gränzen, sind diese:

k'ulingu, welcher Name bei ihm das Küstenland von Vizagapa-

tana bis zur Godävari bezeichnet; dann Kocala, d. h. das Ge-

biet
?

das von dem Laufe der obern Narmadä, der Venvä und

des Mahänada's eingeschlossen wird; dann tritt eine Lücke ein;

das nächste Land ist dfaMrdshtra , welches damals noch das kleine

Gebiet Baglana an der obern Godävari bezeichnete. 1

) Am auf-

fallendsten ist die Bestimmung, dai's Mdlava zum südlichen In-

dien gehöre, 2
) weil dieses Land im Norden des grofsen Scheide-

gebirgs liegt, durch das Hindustan von Dekhan getrennt wird.

Diese befremdende Abweichung von der Wirklichkeit, für welche

keine andern Gründesich denken lassen, wird ihre Veranlassung

darin gehabt haben, dafs der damalige Beherrscher Mälava's in

einem südlichen Lande residirte und das innere Indien in dem

theils beschränkten, theils erweiterten Umfange, den ihm der

Chinesische Pilger beilegt, bei seiner Anwesenheit in Indien fast

ausschliefslich von dem mächtigsten aller damaligen Indischen

Monarchen, dem Cilddilja beherrscht ward. Diese Ansicht erhält

dadurch ihre Bestätigung, dafs Hiuen Thsang im innern Indien

nur ein einziges Königreich zu nennen weifs, welches jenem

Herrscher nicht unterworfen wrar. Dieses ist Malipura , welches

dem heutigen Rohilkhand im O. des Ganges entspricht und des-

1) Sieh bei Stanislas Julien a. a. O. p. 185 flg., p. 399, p. 395 und p. 415.

Sieh über die verschiedenen Gränzen Kaiingas oben S. 202 und über die

Lage des südliehen Kucnhis I, S. 129, S. 178 und S. 565, Note 3; III,

Bi 800, Note 1; endlich über die damalige Verbreitung der Mahratten

ebend. S. 515.

2) A. a. O. p. 41 und p. 418.
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seu König ein Güdra war. 1

) Dieses schliefst jedoch nicht aus,

dafs der Fürst dieses Landes von Ciläditja abhängig und sein

Vasall war, weil er zu wenig mächtig war, um sieh den Geboten

jenes Monarchen entziehen zu können. Es ist auch zu erwägen,

dafs neben Ciläditja nur zwei Könige in dem Berichte des Chi-

nesischen Pilgers auftreten , als eine selbstständige Macht in die-

sem Theile Indiens besitzend, deren Reiche an das des Cilädit-

ja's gränzten. Diese sind Lhruvapahi oder Dhruvasena der Zweite,

der Beherrscher Mälava's, Änandapura's, Kita, Atali's, Suräshtra s,

Gurgara's und der Halbinsel Guzerat's, welcher der Schwieger-

sohn Ciläditja's war, und Kumdra, der König Kämarvipa's oder

Vorder-Asam's. 2
) Wenn der erste der König des südlichen, der

zweite der des östlichen Indiens geheifsen wird, so ist dieser

Ausdruck so zu verstehen, dafs sie nicht die einzigen Fürsten

in diesen Ländern waren, sondern dafs sie über eine grofsere

Macht verfügen konnten, als die übrigen. Ciläditja übertraf jene

beiden Könige bedeutend an Macht. Kumära, durch seine Droh

ungen eingeschüchtert, wagte es nicht, den Chinesischen Pilger

bei sich zu behalten, sondern zog es vor, ihn selbst dem Cil-

äditja zuzuführen. 3
) Ein anderes Beispiel von der überlegenen

Macht Ciläditja's gewährt die folgende Erzählung. 4
) Er erfuhr,

1) Sieh bei Stanislas Julien a. a. O. p. 420; dann Vivien de St. -Martin

a. a. O. XXXVI, I, p. 102, wo die Nachweisung gegeben wird, dafs auf

einer dem Bhägavata - Purerna entnommenen Karte der Indischen Kosmo-

graphie, welche in Montgomery Martin's The history etc. of Easleiii Tndia

II, p. 19 mitgetheilt ist, der Name Majitra, mit welchem Hiuen Thsang in

seinem Si-jii-ki die Hauptstadt Matipura's nennt, als Name eines nörd-

lichen Landes erscheint. Die Vergleichung dieses Namens mit dem der

Stadt der Maurja oder Morija in der Päli- Sprache (sieh oben II, S. 196)

ist unstatthaft, weil Majüra in dieser Sprache Mora lautet.

2) Sieh bei Stanislas Julien a. a. O. p. 214 u. p. 260 und über den Um-

fang der Macht Dhruvasena's oben S. 522 flg. Kumära ist nicht ein Eigen-

name, sondern der Titel der Könige Kämarüpa's; sieh oben S. 468. Die

Richtigkeit der obigen Bemerkung erhält ihre Bekräftigung dadurch, dafs

ein anderer Fürst des südlichen Indiens Cacänka in Karnasuvurna als selbst-

ständiger Herrscher aufgeführt wird ; sieh Hiuen Thsang a. a. O. p. 235.

3) Sieh a. a. 0. p. 236 flg.

4) Sieh ebend. p. 248 flg. Ueber die Geschichte dieses Zahns war dem Hiuen

Thsang folgende Legende zu Ohren gekommen. Ein Bhixu war während

der verhafsten Herrschaft der Kritja aus Kacmira nach einem andern



684 Zweites Buch.

dafs es in Kacmira einen Zahn Buddha's gebe, welcher von des-

sen Bewohnern sehr verehrt ward, und zog selbst an die Grän-

zen dieses Landes, wo er forderte, diesen Zahn zu sehen und

zu verehren. Die Einwohner, durch Geiz dazu verleitet, blie-

ben taub gegen seine Forderungen, zogen den Zahn aus dem

Keliquicnkasten und verbargen ihn an einem andern Orte. Der

König Kacmira's, die überlegene Macht Qiläditja's fürchtend,

liefs Nachforschungen anstellen und beeilte sich, nachdem der

Zahn wiedergefunden worden, ihn selbst dem (^iläditja darzu-

bringen. Dieser bezeugte der Reliquie eine grofse Verehrung

und der Gewalt seiner Macht vertrauend, bemächtigte er sich

des heiligen Zahns, den er mit sich führte, um ihm seine Hul-

digungen darzubringen. Er liefs für ihn ein Kloster in der Nähe

der Hauptstadt Kanjäkiibgcis erbauen, wo der Zahn aufbewahrt

wurde. Er soll \% Zoll lang, von weifser Farbe mit einem An-

Indischen Lande geflohen und kehrte nach der Verdrängung der Kritja

durch den König der Tukhära, welcher den Buddhisten sehr ergeben war

(sieh oben II, S. 769 flg.), dahin zurück. Auf seiner Wanderung begeg-

nete er auf dem halben Wege einer Heerde von Elephanten, welche ein

klagendes Geschrei erhoben. Der Bhixu nahm seine Zuflucht auf einen

Baum; die Elephanten schöpften mit ihren Rüsseln Wasser, mit dem sie

den Fufs des Baumes überschwemmten und gruben die Wurzel desselben mit

ihren Zähnen aus. Der Baum stürzte sogleich nieder und einer der Ele-

phanten nahm den frommen Mann auf seinen Rücken und trug ihn nach

einem entfernten Orte. In einem tiefen Walde angelangt, führte er den

Bhixu nach einem auf der Erde liegenden Elephanten, der an einer schwe-

ren Wunde litt. Der fromme Mann entdeckte in der Wunde ein Stück von

einem Bambusrohre , das er herauszog ; das verdorbene Blut preiste er aus

und, seine Kleider zerreifsend, verband er damit die Wunde. Der Elephant

erholte sich allmälig. Am nächsten Tage brachten alle Elephanten dem

Bhixu die auserlesensten Früchte und boten sie ihm an. Während er da-

von als, brachte ein Elephant dem kranken Elephanten ein goldenes Käst-

chen, welches dieser sogleich dem Bhixu überlieferte. Darauf trugen die

Elephanten abwechselnd den frommen Mann aus dem Walde und liefsen

ihn an seinem Wohnorte nieder; sie begrüfsten ihn darauf, indem sie vor

ihm niederknieten und zogen sich hierauf zurück. Als der Bhixu das Käst-

chen öffnete, fand sich in ihm der Zahn Buddha's, den er zu sich nahm

11 ml ihm seine Verehrung darbrachte. Diese Logende ist offenbar erdich-

tet, um die Herkunft des untergeschobenen Zahns zu erklären, und die

Erdichter derselben bedienten sich der Elephanten, weil diesen Thieren

eine besondere Verehrung von den Buddhisten gezollt wird.
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strich von Gelb gewesen sein und einen hellen Glanz verbreitet

haben. Es inufs damals DurlabhavardJtana in Kac^nira geherrscht

haben, weil er zwischen 597 und 643 auf dem Throne seiner

Vorfahren safs und diese Handlung Qiläditja's als eine in der

jüngsten Zeit geschehene dargestellt wird.
')

Ehe ich zur Darstellung der letzten Regierungshandhmg und

der Werke übergehe, die dieser damals mächtigste Indische Mon-

arch zur Verherrlichung der Buddhistischen Religion veranstalten

liels, halte ich es für passend, den Umfang seines weiten Reichs

zu bestimmen, soweit dieses bei der Unvollständigkeit der Hülfs-

mittel möglich ist. Er muls grofse Eroberungen gemacht haben,

obwohl derselben von Hiuen Thsang keine Erwähnung geschieht.

Es ist gewifs, dafs er mit Gewalt der Waffen sich Ttlagadha's

und Odrds oder Orissa's bemeisterte. 2
) Gegen W. bildete höchst

wahrscheinlich die nördliche Fortsetzung der ArävaU-'K.etie im N.

Mälava's die Gränze. Ob weiter im N. die Gebiete zwischen der

Jamunä und den Gränzen Kacmira's dem Qiläditja gehorchten,

ist zweifelhaft, weil der Umstand, dafs er ungehindert durch

andere Könige dorthin gelangen konnte, nichts beweist, weil

diese nicht mächtig genug gewesen sein würden, um sich ihm

mit Erfolg zu widersetzen. Gegen N. darf das .Gebirgsland im

Allgemeinen als Gränze zwischen dem Reiche Qiläditja's und

den von ihm unabhängigen Staaten gelten, sowie im S. das Vin-

dhja - Gebirge im O. Bhopal's. Gen O. läfst sich die Tistä und

südlicher der Ganges als Gränze betrachten; der letzte Strom

schied die Besitzungen Qiläditja's von denen Kumära's, des Kö-

nigs von Kämarüpa. 3
) In der Richtung nach S.W. war Orissa

die äufserste Provinz des Staats dieses Monarchen, wie früher

dargethan worden ist.
4
) Sie gränzte im S. an Konjodha und im

W. an Karnasuvarna. Der Fürst des ersten Landes wurde, wie

früher bemerkt worden, nicht unterworfen. 5
) Dafs der Beherr-

scher des zweiten Landes unabhängig war, wird noch dadurch

1) Sieh die chronologische Tabelle der Könige dieses Landes in Troyer's

Ansg. der Räga-Taranghu II, p. 364 und oben S. 006, Note 2.

2) Sieh oben S. 678 und S. 682.

3) Sieh oben S. 683.

4) Sieh oben S. 681.

5) Sieh oben S. 681.
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bekräftigt, dafs er sonst nicht gewagt haben wurde , die heiligen

Feigenbäume zu zerstören. 1

) (^iläditja beherrsclite dieses weite

Reich etwa von 614 bis 650, in welchem Jahre er starb, nach-

dem er kurz vor der Abreise Hiuen Thsangs aus Indien über

dreifeig Jahre regiert hatte. 2
) Da dieser nun im Jahre 646 sein

Vaterland erreichte, wird (^iladitja etwa sechs und dreifsig Jahre

das Zepter mit kräftiger Hand gehandhabt haben.

Es stand zu erwarten, dafs ein so mächtiger und der Reli-

gion Cukjamuni's so ergebener Fürst, als es (^iläditja war, auf

jede Art seine Anhänglichkeit an sie bethätigt habe, um dadurch

seinen Glaubenseifer an den Tag zu legen. Ueber seine derar-

tigen Bestrebungen sind wir nur theilweise genauer von Hiuen

Thsang belehrt worden. Seine wichtigsten Mittheilungen beziehen

sich auf Qiläditja's Bemühungen, die Reinheit der wahren Lehre

aufrecht zu erhalten; viel geringer ist die Auskunft, welche über

die Bauten dieses Königs mitgetheilt wird. Sie erscheint beson-

ders als eine solche, wenn man sich den bedeutenden Umfang

seines Reichs vergegenwärtigt.

In Ndkmda, einem in der frühesten Geschichte des Buddhis-

mus gefeierten Dorfe, hatte er neben dem älteren ein anderes

Kloster erbauen lassen, welches wohl nicht ganz aus Kupfer be-

stand, sondern mit Kupferplatten bedeckt war. 3
) Es hatte eine

Höhe von 100 Fufs und seine Pracht wurde in fremden Ländern

gerühmt. Die Mönche dieses Klosters folgten, wie sich später

zeigen wird, ausschliefslich den Grundsätzen der Mahüjänasülru.

während die in Odra oder Orissa lebenden Buddhistischen Geist-

lichen die Hinajdnasutra studierten und den Lehren der ersteren

keinen Glauben schenkten, indem sie von ihnen behaupteten,

sie wären nicht von Buddha selbst erläutert worden, sondern

von lrrlehrern, welche wahrscheinlich Cünjapushpa hiefsen. Als

(Jiladitja nach seinem erfolgreichen Feldzuge gegen den Fürsten

von h'ntijdilha durch Orissa kam, beklagten sich die Geistlichen

dieses Landes bei ihm darüber, dafs er das besagte Kloster ne-

ben dem in Ndlan&a und nicht bei dem der Käpälika habe bauen

lassen, welche von den Cünjapushpa nicht verschieden waren.

1

)

Sieh bei Stanislas Julien a. a. O. p. 235.

2) Sieh abend, j». 215 unä p. 251.

3 1 Stamsi.as JüLiEN'a Histoirt de \a vie de Hiouen Thsahfi p. 222".
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Die Käpälika waren eine verrufene Brahmanische Secte, die

uns später begegnen wird. Cünjupushpa wird ein Spottname

dieser Secte gewesen sein, weil er Leute bezeichnet, die leere,

d. h. geruchlose oder werthlose Blumen lesen; man könnte diese

Namen mit dem deutschen Ausdrucke: leeres Stroh dreschen ver-

gleichen. Qiläditja hatte aufserdem ein Kloster bei Prajdga oder

dem Zusammengemünde der Jamuna und der Gangä erbauen

lassen, wo die grofse Versammlung gehalten wurde; in ihm wurde

der aus Kacmira gebrachte Zahn Buddha 's aufbewahrt. 1

)

Wichtiger, als diese Nachrichten von den von Qiläditja ver-

anlafsten Bauten, ist die Beschreibung der sanghdruma oder der

Klöster, welche uns Hiuen Thsang hinterlassen hat. 2
) Es gab

ihrer damals in Indien Tausende, allein keine von ihnen konn-

ten in Hinsicht ihrer Pracht, ihrer Reichthümer und ihrer Höhe

eine Vergleichung mit denen in Magadha, der Wiege des Bud-

dhismus, aushalten. Es lebten dort stets Tausende von Geist-

lichen, theils innerhalb, theils ausserhalb der Klöster. Sie stu-

dierten alle die Mahdjdnasidra. Die Anhänger der achtzehn Sec-

ten waren dort vereinigt und sie beschäftigten sich mit allen

Arten von Schriften von den, den Buddhisten als profan gelten-

den Veda, bis zu den Büchern, welche von der hetuvidjä, der

Wissenschaft der ersten Gründe, von der cabdavidjä, der Wis-

senschaft der Worte oder der Sprache, und von der kiküsdvidjd,

der Medicin, handeln. Dazu kamen noch Werke, in denen die

Arithmetik und die geheimen Wissenschaften vorgetragen waren.

Man zählte dort ein Tausend frommer Männer, die zwanzig Schrif-

ten über die Sütra und cäslra zu erklären verstanden; fünf Hun-

dert, welche nur in zehn Werken bewandert waren. Der Chi-

nesische Pilger übertraf die letztern, weil er fünfzig solcher Werke

nach der Versicherung der Verfasser seiner Lebensbeschreibung

sich zu eigen gemacht hatte. Alle andern Lehrer überragte Cila-

bhadra, der sämmtliche Schriften gelesen und ergründet hatte.

1) Sieh oben S. 684, wo auch erwähnt ist, dafs Ciläditja in dem Kloster

in Nulanda eine goldene Statue dieses Religionsstifters habe aufstellen

lassen.

2) Sieh bei Stanislas Julien a. a. O. p. 151 flg. Sanghäriima bedeutet ei-

gentlich einen Garten oder Hain der Versammlung; diese Benennung ist

daher der durch vihara verwandt , über welche sieh oben II, S. 456.
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Seine hervorragenden Tugenden und sein ehrwürdiges Alter hat-

ten ihm den höchsten Rang unter allen dortigen Geistlichen er-

worben. In dem Kloster in Nälanda waren Hundert Lehrstühle

errichtet, welche täglich von Lehrern bestiegen wurden; die Zu-

hörer folgten mit der gröfsten Aufmerksamkeit ihren Vorträgen.

Unter den frommen und tugendhaften Insassen dieses sieben

Hundert Jahre alten Klosters herrschten strenge und ernste Sit-

ten und man hatte nie von einer Uebertretung der Ordensregeln

gehört. Der König war erfüllt von Achtung und Verehrung ge-

gen die frommen und weisen Männer und hatte die Einkünfte von

Hundert Städten dazu bestimmt, die Geistlichen zu unterhalten.

Jeden Tag sollten zwei Hundert Familien aus jeder Stadt ihnen

Scheffel von Reis, grofse Töpfe von Butter oder richtiger Oel

und Milch regelmäfsig bringen. Eine Folge hievon war, dafs die

Schüler niemals bettelten und sich die vier nöthigen Dinge: Klei-

der, Speisen nebst Getränken, Bettzeug und Heilmittel ohne

Mühe verschafften. Ihren Fortschritten und ihren glänzenden

Erfolgen verdankten sie hauptsächlich die Ergebenheit des Mon-

archen.

Das bedeutendste Ereignifs der Regierung Qiläditja's war

in den Augen des Chinesischen Berichterstatters, dem wir die

Nachrichten darüber zu verdanken haben, die grofse Versamm-

lung, die im Jahre 643 in Kanjakubga gehalten wurde und den

Zweck hatte, die Einwürfe der Irrlehrer jeder Art einer öffent-

lichen Prüfung zu unterwerfen und durch gründliche Widerlegung

zu unterdrücken. ') Da dieses Ereignifs nicht dieselbe Wichtig-

keit für die allgemeine Geschichte Indiens für sich in Anspruch

nehmen kann, die sie für jenen frommen und gläubigen Pilger

besals, wird es genügen, die Hauptmomente dieser Begebenheit

hervorzuheben. Von den Persönlichkeiten, welche dabei die

wichtigsten Rollen spielten, sind aufser dem früher erwähnten

\ilubhadni zwei, die am bedeutendsten hervortreten, nämlich

Einen Thsang selbst und Gajasena, von welchem wir folgendes

erfahren.

1) Sieh bei Stanislas Julien a. a. O. p. 202 flg. Da Bitten Thsang im Jahre

045 sein Vaterland wieder erreichte und einige Zeit auf die Rückreise

verwendet haben mufs, wird die Versammlung im Jahre 643 statt gefun-

den haben.
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Er war aus Suräshtra gebürtig und seiner Abkunft nach ein

Xatrija. ') Er zeigte von Jugend an eine grofse Neigung zu den

Studien und studierte zuerst die hetuvidjä, d. h. die Wissen-

schaft von den letzten Gründen unter der Leitung eines Meisters

der heiligen Schriften
;
Namens Bhadraruki; er studierte ferner

unter ihm die Hinajänasülru. Ein anderer berühmter Lehrer,

dessen Name wahrscheinlich Slhilamala Bodhisattva lautete, er-

klärte ihm das Cabdavidj'äcästra und andere Schriften der Maliä-

junasülra und der Hinajdnasiüra. Ein dritter noch berühmterer

Lehrer Ctlabhadra unterrichtete den Gajasena in dem Jogacüsira.

Dieser hatte äufserdem die arithmetischen, astronomischen und

geographischen Schriften, sowie die medicinischen Werke genau

durchstudiert und sich sogar mit den magischen Schriften (der

krijävidjä) beschäftigt. Die Gründe der in diesen Schriften ent-

haltenen Lehren hatte er sich klar gemacht und sie bis zu ihren

letzten Ergebnissen verfolgt. Er umfaiste sowohl die esoteri-

schen, als die exoterischen Lehren und seine hervorragende Tu-

gend erwarb ihm die Achtung seiner Zeitgenossen. Er lebte da-

mals als ein Upäsaka, d. h. als ein Anhänger Buddha 's auf dem

Jashtivanagiri in Magadha, wo er die Buddhistischen Schriften

erklärte. Er zog viele Schüler an sich, sowohl Geistliche als

Laien; ihre Zahl betrug mehrere Hunderte, die sich seiner Lei-

tung anvertrauten. Wenn auch zugegeben werden mufs, dafs

Gajasena 's Lob in diesem Berichte übertrieben worden ist, so ist

doch nicht zu bezweifeln, dafs er ein sehr ausgezeichneter Mann

war , der von Königen hoch geehrt ward , obwohl die ihnen nach-

gerühmte Freigebigkeit von dem ihn so hochschätzenden Verfas-

ser der vorigen Erzählung etwas übertrieben sein mag. Auch

ist Gajasena nicht von Hochmuth freizusprechen, wenn er die

ihm von Pürnavarman und dessen Nachfolger in der Herrschaft

über Magadha angebotenen grofsen Geschenke aus dem Grunde

anzunehmen sich weigerte, dafs er ausschliefslich darauf bedacht

sei, das Heil der Menschen herbeizuführen und sich nicht um

weltliche Angelegenheiten bekümmern dürfe. 2

)

Wenn die Verfasser der Lebensbeschreibung Hhien Thsang's

sich bemühen, ihm hauptsächlich die Widerlegung der Irrlehren

1) Stanislas Julien a. a. O. p. 212 flg.

2) Sieh über diese Geschenke oben S. Ü78.

Lassen's Ind. Alterthsk., III. 44



690 Zweites Buch.

zuzuerkennen, so mögen sie aus Liebe zu ihm sich einer Ueber-

trcibung schuldig gemacht haben; die Kritik würde jedoch zu

weit gehen, wenn sie in Abrede stellen wollte, dafs er eine her-

vorragende Rolle dabei spielte. Er hatte sich während seines

vieljährigen Aufenthalts in Indien, besonders in Moffadka, wo er

fünf Jahre verweilte, eine gründliche grammatikalische und lexi-

kalische Kenntnil's der gelehrten Sprache, so wie der schwer ver-

ständlichen Terminologie der Indischen Grammatiker zugeeignet. 1

)

Er hatte sich aufserdem die heiligen Schriften der Buddhisten,

das Triji/ijilut und. die wichtigsten, sie erklärenden und ergänzen-

den Werke gründlich erklären lassen und selbst studiert. Er

hatte ferner mit den grammatischen und philosophischen Schrif-

ten der Brahmanen sich emsig und erfolgreich beschäftigt und

sich die Lehren der Buddhistischen und Brahmanischen Secten

klar gemacht. 2
) Er hatte endlich selbst in der Sanskrit-Sprache

1) Dieses erhellt besonders daraus, dafs die Verfasser seiner Lebensbeschreibung

nach seinen Mittheilungen p. 166 flg. seinen Landsleuten einen Begriff von der

Formenlehre der Sanskrit -Sprache zu verschaffen sich bemühen, jedoch

schwerlich mit Erfolge , wenn man erwägt , dafs die Chinesische Sprache

ganz der grammatischen Formen entbehrt. Sie mufsten sich daher, um
den Chinesen die grammatischen Formen der heiligen Sprache der Brah-

manen verständlich zu machen, Wörter bedienen, welche in ihrer eigenen

Sprache ganz verschiedene Bedeutungen haben und in einigen Fällen sich

mit Beispielen von den Biegungen der Nomina und der Zeitwörter be-

helfen.

2) A. a. O. p. 164 und p. 224. Die philosophischen Schriften haben folgende

Titel: Jogacüslra, mit welchem Namen wohl nur das bekannte Werk Pa-

tangali's gemeint sein kann; Njiijanusäracästra , ohne Zweifel eine Schrift

über die iY/rt/Vz-Philosophie oder die Logik; Abhidharmacästva , d. h. Lehr-

buch der Philosophie , die sich auf die heiligen , Abhidharma betitelten

Schriften der Buddhisten gründet ; die Hetuvidjä ist die Wissenschaft von

den ersten Gründen. Die übrigen Schriften sind: Cabdavidjäcustra, Lehr-

buch der Sprachwissenschaft; Pranjavridatikä wird der Commentar zu ei-

nem Werke sein, in dem von den lebenden Wesen gehandelt wird; Calu-

cästra ist vermuthlich ein Werk , in dem das Benehmen in der Halle oder

der Versammlung bestimmt wird. Zwei Schriften haben Chinesische Titel,

deren Sinn ich nicht anzugeben weifs. Iliuen Thsang hatte sich schon in

Kacmira bemüht, sich mit der Indischen Philosophie vertraut zu machen

und sich folgende Werke auslegen lassen: Abltidharmakosha, Abhidharma-

vihltasha , Sltatpadubltidharriaicüslra und mehrere andere. Sein Lehrer ("da-

bhadra war ein eifriger Anhänger der Joga - Lehre und hatte dem Iliuen
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eine Schrift abgefafst, in der er die in den Hinajänasütra vorge-

tragenen Lehrsätze einer gründlichen Prüfung unterzogen hatte.

Das Hauptwerk der Gegner hatte zum Verfasser einen ßrahraa-

nen aus dem südlichen Indien, Namens Pragndgupta, und enthielt

ein Hundert cloka oder Disticha. Es wurde mit grofser Freude

von den Vertheidigern der Hinajänasütra begrtifst.
1
) Des Chine-

sischen Pilgers Vertheidigungsschrift bestand aus Tausend cloka

und durch sie erwarb er sich grofsen Ruhm und die beiden Kö-

nige Cilädilja und Kumära, von denen der erste ein eifriger An-

hänger des Buddhismus war, der zweite dagegen sich noch nicht

ganz von der Wahrheit desselben überzeugt haben soll, fafsten

eine grofse Achtung vor dem aus einem so fernen Lande gekom-

menen frommen und gelehrten Manne.

Ehe ich mit der Geschichte der weitern Entwickelung der

Zwistigkeiten unter den zwei Buddhistischen Secten weiter fort-

fahre , halte ich es für passend , auch die übrigen Gegner der un-

verfälschten Lehre Cäkjamuni's hier aufzuführen, die sich bei

den Streitigkeiten betheiligten, von denen jetzt die Rede ist,

weil wir dadurch einen Ueberblick über die damals in Indien

am meisten hervortretenden religiösen und philosophischen Sec-

ten und Schulen gewinnen. Die Anhänger der Lokäjala waren

ein Zweig der Kärväka; sie behaupteten, dafs die Seele nicht vom

Körper verschieden sei und dafs das Denken und die Empfindungen

nur Gährungen in den zu einem organischen Körper vereinigten

Elementen seien 5 einer derselben hatte an der Pforte des Klosters

in Nälanda ein aus vierzig Artikeln bestehendes Schriftstück an-

geschlagen und die Insassen desselben herausgefordert, es zu

widerlegen. Diese waren Widersacher sowohl der Buddhisten,

als der Brahmanen. Von den Käpälika wird erwähnt, dais sie

ihre Köpfe mit Kränzen von Schädeln schmückten, solche am

Halse trugen und Felsschluchten bewohnten; sie werden in die-

ser Beziehung mit den Jaxa genannten Halbgöttern verglichen, 2

)

was ein Mifsverständnifs sein wird, weil diese Halbgötter in den

Tksang das Jogacustra und das von Qinapulra verfafste Jogäkärjabhümicästra

erläutert; a. a. O. p. 163, p. 211 und p. 232.

1) Stanislas Julien's Histoire de In vie de Hiouen Thsang p. 231 und p. 226.

2) Sieh bei Stanislas Julien a. a. O. p. 222 flg. und Colebrooke's On thc

philosophy of (he Hindus in dessen Mise. Ess. I, p. 402 flg.

44*
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Legenden der Buddhisten in einem günstigem Lichte erschei-

nen. 1

) Eine andere niedrige Secte wird entweder Kit- hing -kia

oder King -kia genannt; ihre Anhänger trugen schmutzige Klei-

der, al'sen verdorbene Speisen und faules Fleisch, waren mit

Aussatz behaftet und von äul'serst widerlichem Anblicke. Ihr

einheimischer Name ist nicht sicher ermittelt worden. 2
) Die

Bhüta rieben ihren Körper mit Asche ein und glaubten damit ein

sehr verdienstliches Werk zu thun. Ihre Haut hatte eine gelb-

lich blasse Farbe, wie Körper, die in einem Kamine gelegen

haben. Wegen ihres Namens müssen sie Verehrer der bösen

Geister gewesen sein, weil diese bhüta heifsen. Auch die An-

hänger der zwei bekannten Brahmanischen philosophischen Schu-

len Sänkhja und Vaiceshika nahmen Antheil an den damaligen

religiösen Streitigkeiten. Die sowohl von den Buddhisten als

den Brahmanen abweichenden Päshanda werden bei dieser Gele-

genheit erwähnt, ohne dafs wir genauere Aufschlüsse über sie

erhalten. 3
) Die letzte häretische Secte ist die der Nirgranlha,

welche, wie ihr Name besagt, sich von allen Banden losgesagt

hatten und keine Rücksichten auf die Gebräuche anderer Men-

schen nahmen. Sie trugen keine Kleider und hielten es für eine

Tugend, die Haare auszureifsen ; ihre Haut war zerrissen, ihre

Füfse hart und zerborsten; man konnte sie mit verfaulten Bäu-

men in der Nähe von Strömen vergleichen. Sie wurden wegen

ihrer gemeinen Sitten verachtet. Sie werden frühe in der Sin-

ghalesischen Geschichte genannt und müssen eine niedrige Brah-

manische Secte gewesen sein ; sie waren den Buddhisten beson-

ders feindselig. 4
) Sie traten besonders als Wahrsager auf; ein

Mrgrantha soll dem Hiuen Thsartg seine ihn in Indien erwartende

1) Sieh oben II, S. 54 und S. 1086.

2) Nach Stanislas Julien a. a. O. p. 224 geben die Chinesischen Silben

(jutika; da guiaka, welches nur wenig davon verschieden ist, den Civa oder

einen Anbeter dieses Gottes bezeichnet, der das Haar in einen Zopf (ga(ä)

zusammengeflochten trägt , war es wohl eine Civaitische Secte.

3) Bei Stanislas Julien a. a. O. p. 242 und p. 254. Sieh sonst oben II,

S. 460 und S. 002. Sie werden in den Inschriften Acoka's und Meghavä-

luina's erwähnt.

4) Sieh oben II , S. 107 und S. IGT ; dann Burnouf's Le lotus de la bonne

Un p. 708 und p. 766 flg.
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grofse Gunst bei den Königen Ciläditja und Knmära, so wie seine

glückliche Rückkehr vorausgesagt haben, und zugleich, dafs er

von dem Tage der Prophezeiung an noch zehn Jahre leben

würde. 1

) Am heftigsten entbrannten die Streitigkeiten zwischen

den Vertretern der in den Mahäjänasütra und Hmajänasütra ent-

haltenen Lehren; es ist bekannt, dafs, so wie von den Kriegen

die bürgerlichen mit der gröfsten Leidenschaftlichkeit geführt

werden, so auch die Zwistigkeiten innerhalb der Secten dessel-

ben Glaubensbekenntnisses einen grimmigem Hafs entzünden,

als die zwischen den Glaubensbekenntnissen selbst. Von den

Secten der Vertheidiger der in dem Mahäjänasütra dargestellten

Lehren tritt die der Sammatija am bedeutendsten hervor. Diese

Schule kann nur eine von den drei Unterabtheilungen der mit

diesem Namen benannten Schule sein, die von einem der berühm-

testen Schüler Buddhas, dem Upäli, gestiftet worden ist.
2
) Es

müssen vollständigere Mittheilungen über die philosophischen

Schulen der Buddhisten abgewartet werden, um zu bestimmen,

welche von jenen dreien im vorliegenden Falle gemeint sei.

Die grofse Versammlung wurde dadurch herbeigeführt, dafs

die Klosterbrüder in Nälanda den König Qiläditja aufforderten,

sich von der Richtigkeit der Lehren zu überzeugen, dafs er die

Vertreter der verschiedenen Schulen zusammenberufen und ein-

ander gegenüberstellen möge, damit es sich herausstelle, auf

welcher Seite die Wahrheit, auf welcher der Irrthum sich finde.
3

)

Der Monarch lieh diesen Vorstellungen ein günstiges Gehör und

richtete ein Schreiben an Cilabhadra , in dem er ihn daran erin-

nerte, dafs sein Schüler Urnen Thsang auf seiner Reise durch

Orissa die Lehren der Anhänger der Hinajänasütra angegriffen

hatte, welche in ihren Schriften die Grundsätze der Mahäjäna-

sütra verläumdeten und ihre Gegner anschwärzten; sie gingen in

1) Sieh bei Stanislas Julien a. a. O. p. 228.

2) Csqma Körüsi's Nolices of the Life of Shakya front Tibetan Authorities in As.

Res. XX, p. 298 und Burnouf's Inirod. ä l'hist. du B. t, p. 441). In Hiucn

Thsang's Biographie lautet der Name unrichtig Saiumitija , weil samtnita

ähnlich, sammata dagegen geheiligt, geeint bedeutet. Stanislas Julien

hat später diesen Fehler verbessert in seinen Memoires etc. par Hionen

Thsang I, p. 234, Note 2.

3) Stanislas Julien's Histoire de la vie de Hiouen Thsang p. 221 flg.
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ihrer Dreistigkeit so weit, mit den weisen Männern von Nälanda

einen Streit hervorrufen zu wollen, von denen viele durch ihre

hervorragende Tugend, durch ihre Talente und durch Einsichten

sich auszeichneten und deren tiefe Kenntnisse alle Zweige des

Wissens umfafsten. Aus ihnen möge Qilabhadra , der den Beina-

men Schi//: des wahren Gesetzes (etwa Saddharmagctrhha) erhalten

hatte, vier wählen, welche durch ihre Bekanntschaft mit den

zwei Arten der Sülra, so wie mit der esoterischen und exoteri-

schen Wissenschaft den Kampf mit den Irrlehrern in Orissa auf-

zunehmen fähig seien, (^ilabhadra wählte vier seiner ausgezeich-

netsten Schüler Sägarcnnaü, Gndhaprahha , Sinharacmi und Urnen

Thsang. Die drei ersten lehnten den Auftrag ab und bezeichneten

den letztern als den am meisten befähigten.

Dieser benutzte den oben erwähnten Vorfall, dafs ein Brah-

mane , welcher der Lokäjata - Secte zugethan war , eine Erklärung

seiner Grundsätze an der Pforte des Klosters hatte anschlagen

lassen. 1

) Hiuen Thsang liefs diesen Anschlag durch einen In-

sassen des .Klosters abreifsen und mit Füfsen treten. Der Brah-

mane gcrieth darüber zuerst in einen heftigen Zorn, wurde aber

nachher sehr erfreut, als er erfuhr, dafs die That von dem ihm

bekannten und von ihm sehr geschätzten Fremdlinge veranlafst

worden war. Dieser lud den Brahmanen zu einer Versammlung

im Kloster während der Nacht ein, in welcher jener die Lehren

der verschiedenen Schulen einer scharfen Prüfung unterwarf und

widerlegte. Der Brahmane, von der Unrichtigkeit seiner frü-

hern Grundsätze überzeugt, schlofs sich dem Hiuen Thsang an,

von dem er nachher über die alleinige Richtigkeit der in den

Mahdjätiasftlra enthaltenen Lehren unterrichtet wurde. Der Brah-

mane nahm sodann Abschied von ('dabhadra und begab sich nach

ktimarupa, wo er dessen Beherrscher, dem Kumära, die Tugen-

den und die Gerechtigkeit des Meislers des Gesetzes, wie Hiuen

Thsang gewöhnlich genannt wird, nach Gebühr anpries. Der

König Kämarüpa's wurde durch diese Mittheilung sehr entzückt

und sandte sogkoieh einen Beamten ab, um den berühmten aus-

ländischen Lehrer nach seinem Staate zu berufen. Iliucn Thsang

entschloß sich <'rst, dieser Einladung Folge zu leisten, nachdem

Kumära seine Einladung drei Male wiederholt und CUabhadra

J) Sieh oben S. 691.
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seinem Schüler yorgestellt hatte, clafs das Gesetz Buddha's noch

wenig Anhänger in Kämarüpa zählte, dafs der Beherrscher die-

ses Reichs von grofser Verehrung von dem aus dem fernen

China gekommenen Lehrer erfüllt und dafs jetzt gerade der

rechte Augenblick gekommen sei, um zum Heile der Bewohner

Kämarüpa' s zu wirken. 1

) Kumära kam dem nach dieser Ermah-

nung abgereisten Hiuen Thsang mit seinen vornehmsten Beam-

ten entgegen und nahm denselben in seinen Pallast auf; er ver-

anstaltete täglich ihm zu Ehren ein glänzendes Fest und über-

häufte .ihn mit Geschenken. Kumära nahm endlich die Regeln

der Disciplin an. Hiuen Thsang hatte einen Monat am Hofe

Kumära's verweilt, als Cilädilja, der von seinem siegreichen Feld-

zuge gegen den Fürsten von Konjodha zurückkehrte, 2
) vernahm,

dafs der fromme hochberühmte Chinese sich bei Kumära aufhielt

und sandte sogleich einen Boten an ihn mit der Aufforderung

ab, dafs er ihm den Hiuen Thsang zusenden möge. Kumära

verweigerte zuerst, dieser Aufforderung Folge zu leisten; als

aber Qiläditja ihm mit seinem Zorne drohete, liefe er, wie es

heilst, ein Heer von zwanzig Tausend Elephanten und dreifsig

Tausend Schiffen ausrüsten, mit denen er nebst dem Botschafter

Qiläditja's und dem Hiuen Thsang auf dem Ganges bis nach

Kagügira hinauffuhr. 3
) Hier angelangt, liefs er den Meister des

1) Stänisläs Julien's Histoire de la vie de Hiouen Thsang p. 228 flg.

2) Ueber die Lage dieses Landes sieh oben S. 081.

3) Dieses kleine Reich lag im O. von Kampa, welcher Name der alten Haupt-

stadt Anga's oder des nordwestlichen Bengalens gehörte und auf dieses

Gebiet übertragen worden ist. In der alten Zeit entspricht er dem Ge-

biete von Bhagalpur und Ragmahal; sieh oben I, S. 143 und Vivien de

St.-Martin in Nouvelles Amiales des Voyages 1853, XXXVI, II, p. 137.

Der Name lautet auch Kagingara; sieh S. 463. Der Französische Geo-

graph hält es für ein Gebiet auf dem Westufer des Ganges zwischen Fur-

ruckäbäd und Suti; nach seinem Berichte erreichte jedoch Hiuen Thsang

von diesem Lande aus Pundravardhana oder Burdwan, nachdem er den

Ganges überschritten hatte; die Richtung ist irrthümlich als eine östliche

bezeichnet, weil Burdwan auf dem Westufer des Ganges liegt; es raufs

statt O. heifsen S. W. Auch lag nach p. 237 der Pallast ('UädUja's in

diesem Lande auf dem nördlichen oder linken Ufer dieses Stromes. Ka-

gügira mufs daher ein Gebiet auf dem Ostufer des Ganges im S. der Ein-

mündung der Tistä in diesen sein. Es war klein und hatte nur einen Um-

fang von 2000 li oder 100 geogr. Meilen, Der Französische Geograph
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Gesetzes in einem auf seinen Befehl erbauten .Reisepallaste zu-

rück und besuchte darauf den Qiläditja. Dieser stattete in der

folgenden Nacht dem verehrten fremden Lehrer, von vielen

Fackelträgern, Trommelschlägern und seinen höchsten Beamten

begleitet, einen Besuch ab. Auf seinen Märschen liefs nämlich

dieser Monarch hundert Trommelschläger vorangehen, welche

auf metallenen Trommeln bei jedem Schritte einen Schlag schlu-

gen. Dieses Vorrecht besais er allein vor allen Indischen Kö-

nigen. Qiläditja begrüfste den Hiucn Thsang sehr gnädig, liefs

Blumen vor ihm ausstreuen und bezeugte ihm seine gröfste Ver-

ehrung. Bei ihrer nächsten Zusammenkunft verlangte der Kö-

nig Qiläditja die Schrift zu sehen, in welcher der Chinesische

Lehrer die Ansichten der Anhänger der Hinajänasülra als gänz-

lich verwerflich erwiesen hatte und wurde von grofser Bewun-

derung von ihr erfüllt. Er erwähnte, dafs der Präsident der

Gegner der rechtgläubigen Lehre Devasena die Ueberlegenheit

des Ausländers zugestanden und es vorgezogen habe, nach der

Ankunft desselben nach Vaicäli sich zurückzuziehen, indem er

vorgab, die dortigen heiligen Denkmale verehren zu wollen.

Eine in den Lehren der Sammalija- Schule sehr bewanderte

Schwester Qiläditja's, die bei dieser Zusammenkunft gegen-

wärtig war, spendete dem Chinesischen Lehrer das grol'ste Lob.

Der König schlofs diese Zusammenkunft mit der Erklärung, dafs

er, weil die Vertheidiger der Hinajdnasütfa auch in den andern

Königreichen in ihrer Verblendung beharren möchten, beschlos-

sen habe, eine grofse Versammlung in Kanjäkubga zusammenzu-

berufen, zu welcher er die Cramana oder die Buddhisten, die

Brahmanen, die Päshanda und andere Ketzer einladen würde,

damit dem Hiuen Thsang eine günstige Gelegenheit dargeboten

werde, um die wahre Lehre zu vertheidigen und die Irrthümer

der Widersacher mit einem Schlage zu vernichten ; dadurch würde

der Glanz seiner Tugenden und die Tiefe seines Wissens in ihr

volles Licht gestellt werden. Qiläditja sandte noch an demselben

bemerkt , dafs der Name in dem des Dorfes Kageri erhalten sei , der nach

Rknnkll's Karte auf dem Ostufer des Ganges liegt. Der Name eines alten

östlichen Volkes Kaginga, welches im Fis/niu-Purr/nn p. 196, Note 163 auf-

geführt wird, ist schwerlich derselbe, als Kagugira oder Kagingara, zumal

er nur eine Variante für Kalinga sein wird.
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Tage Botschafter nach den verschiedenen Ländern ab, mit der

Aufforderung , dafs alle Geistliche, welche der Erklärung der

heiligen Schriften kundig waren, in Kanjäkubga zusammenkom-
men und an den Berathungen mit dem aus China stammenden

Meister des Gesetzes Theil nehmen sollten.

Von diesem begleitet, gelangten die zwei Könige am Ende
des Jahres nach dem Orte der Versammlung. Hier waren auf

den Befehl Qiläditja's zwei -grofse und hohe Gebäude erbaut

worden, sie waren mit Stroh bedeckt und jedes konnte ein Tau-

send Menschen aufnehmen. ') Vor ihnen waren dort schon ange-

kommen die achtzehn Könige des innern Indiens, drei Tausend

Buddhistische Geistliche, welche der Mahäjanasütra und der Hi-

najdnasiära kundig waren, zwei -Tausend Brahmanen und Häre-

tiker oder Nh'ffräntha, endlich gegen Tausend Geistliche aus den

Klöstern in Ndlanda. Alle diese weisen Männer waren wegen

ihres tiefen Wissens und ihrer Beredsamkeit berühmt und waren

mit grofser Bereitwilligkeit der königlichen Einladung gefolgt.

'Sie ritten auf Elephanten oder wurden in Palankinen getragen

;

ihnen folgte eine grofse Zahl von Begleitern. Jede Gruppe von

ihnen war von Elephantenführern umgeben. Die Menge wuchs

täglich und füllte zuletzt mehrere Meilen. Am Tage seiner An-

kunft befahl Qiläditja, eine goldene Statue Buddha 's zu giefsen.

Sie wurde von einem grofsen Elephanten unter einem Thronhim-

mel getragen. Zur rechten Seite des Elephanten zog Qiläditja

in der Tracht des Gottes Indra, einen weifsen Fliegenwedel tra-

gend; zur linken Seite Kumära, als Brahma gekleidet, einen

Sonnenschirm aus kostbarem Stoffe haltend. Beide Fürsten tru-

gen göttliche Tiaren, von denen Blumenkränze und reichlich mit

Edelsteinen besetzte Bänder herunterhingen. Wenn diese Herab-

würdigung ihrer Götter grofsen Anstofs bei den Brahmanen er-

regen mufste, so konnte es bei den Buddhisten nicht der Fall

sein, weil von ihnen die Brahmanischen Götter auf eine ziemlich

niedrige Stufe gestellt werden. 2
) Dem Buddha folgten zwei grofse

Elephanten, welche Körbe voll der seltensten Blumen * trugen

;

diese wurden bei jedem Schritte ausgestreut. Der Meister des

Gesetzes und die Beamten des Pallastes wurden eingeladen, je-

1) Stanislas Jumen's Histoire de la vie de Hiouen Thsang p. 212 flg.

2) Sieb oben II, S. U und S. 455.
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der einen grofsen Elephanten zu besteigen und nach den Köni-

gen ihre Stellen einzunehmen; drei Hundert grofse Elephanten

wurden den übrigen Königen, den Ministern und den berühmte-

sten Geistlichen aus den andern Königreichen angewiesen. Sie

stimmten Lobgesänge an. Nachdem der festliche Aufzug an dem

Eingange zu dem Versammlungsplatzc angelangt war , stiegen auf

den Befehl des Königs alle • Thcilnehmer an der Zusammenkunft

von den Elephanten ab. Die Statue Buddha's ward nach dem

für sie bestimmten pallastähnlichen Gebäude getragen , wo sie

auf einen kostbaren Thron gestellt wurde; darauf brachte ihr

Qiläditja von Hiuen Thsang begleitet ihre Verehrung dar. Nach-

dem dieses geschehen, führten die achtzehn Könige, von ihrem

Oberhaupte dazu aufgefordert, die berühmtesten und gelehrtesten

Buddhistischen Geistlichen, deren es Tausende gab, in die Ver-

sammlung ein. Nach ihnen betraten fünf Hundert Brahmanen

und häretische Lehrer, die durch ihre Handlungen sich bekannt

gemacht hatten, und zwei Hundert Minister und hohe Beamte

der verschiedenen Königreiche den Versammlungsort. Die Geist-'

liehen und Laien, welche nicht innerhalb des Versammlungsortes

Platz fanden, wurden aufserhalb der Pforte desselben in ver-

schiedenen Abtheilungen gruppirt. Sodann wurde die gesammte

dort vereinigte Menge bewirthet. Hiuen Thsang und die Geist-

lichen erhielten kostbare Geschenke vom- Könige ; nämlich : ein

goldenes für den Dienst Buddhas bestimmtes Becken; eine gol-

dene Tasse ; sieben goldene Wasserkrüge
;
goldene Stäbe , wie sie

die Geistlichen tragen; drei Tausend Goldmünzen und eben so

viele baumwollene Kleider der ausgesuchtesten Art. Alle diese

Geschenke waren nach den Verdiensten der beschenkten Männer

normirt.

Um einen richtigen Mafsstab an den Bericht zu legen, den

die Verfasser der Lebensbeschreibung Hiuen Thsang's von dem

Verlaufe dieser Versammlung gegeben haben, ist daran zu erin-

nern, dafs er in dem von ihm verfal'sten Si-jü-ki nur ein einzi-

ges Mal seine eigene Person auftreten läfst und dafs die nach

seinem im Jahre 664 erfolgten Tode von seinem Schüler Hoci-li

abgefafste Lebensbeschreibung Hiuen Thsang's nach dem Tode

des Verfassers verloren ging und erst nach einigen Jahren die

Handschrift wiedergefunden wurde, in der die Lebensbeschrei-
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bung enthalten war. ') Nach ihrer Wiederauffindung beauftragten

die Schüler Hoei-li's ihren Mitschüler Jen-thong damit, die zer-

streuten Blätter der Handschrift zu ordnen und eine Einleitung

zu schreiben. Jen-thong berichtigte die Irrthümer und ergänzte

mit Hülfe von neu entdeckten Urkunden die Lücken des Werks

seines Vorgängers. Das Todesjahr Jen-thongs ist unbekannt;

sein Werk kann schwerlich lange vor 700 verfafst worden sein,

weil er ein Schüler eines Schülers Hiuen Thsang's war. Wenn
nun auch einerseits zugegeben werden kann, dafs Jen-thong die

Ehren, welche dem Hiuen Thsang von den Indischen Königen

erwiesen worden sind', vergröfsert habe und ihm eine einfluls-

reichere Rolle in den Verhandlungen der grofsen religiösen Ver-

sammlung in Kanjäkubga spielen läfst, als ihm in Wahrheit ge-

bühre, so darf andererseits sein Bericht nicht als ganz aus der

Luft gegriffen gelten, zumal da in ihm viele Einzelheiten vor-

kommen, welche eine genaue Bekanntschaft mit Indischen Din-

gen bekunden und theils aus den neu entdeckten ;Urkunden,

theils aus den mündlichen Mittheilungen des wahrheitliebenden

Hiuen Thsang's geschöpft sein können. Ich glaube daher, dafs

man bei den Theilen der vorliegenden Darstellung der Versamm-

lung, welche die Person des Hiuen Thsang's selbst betreffen, in

der Kritik nicht zu weit gehen mufs, obwohl sie nicht ganz weg-

bleiben darf.

Nach der Vertheilung der Geschenke befahl der König, eine

prachtvolle Tribüne zu errichten, welche er Hiuen Thsang zu

besteigen bat, er solle das Lob der Mahäjänasiära verkündigen

und den Gegenstand der Verhandlungen auseinandersetzen. Hiuen

Thsang beauftragte einen Mönch aus dem Kloster in Nälanda,

die Einleitung zu seiner Schrift der versammelten Menge bekannt

zu machen; eine Abschrift davon liefe er über der Pforte des

Versammlungsplatzes anschlagen, damit die Versammelten sie

besprechen könnten. Er fügte noch die Erklärung hinzu, dafs,

wenn Jemand ein einziges irriges Wort darin zu finden oder zu

widerlegen im Stande wäre, er ihm seinen eigenen Kopf aus

Dankbarkeit zum Abhauen darbieten würde. Dieser Umstand

1) Sieh deu von A. Schiefnek veröffentlichten Bericht über die wissenschaft-

liche Thätigkeit des Professors Wassiljew in Metanges Asiatiques II, p. 163

und Stanislas Julien 1

s Vorrede a. a. 0. p. LXXVI ilg.
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darf wohl dem Jen - thong auf die Rechnung gesetzt werden.

Da nach dem Verlaufe von fünf Tagen die Anhänger der Hina-

jänt/si//ra erkannten, dafs ihre Lehren über den Haufen geworfen

seien, fafsten sie gegen ihren fremden Gegner einen tiefen Hafs

und verschworen sich gegen sein Leben. Qiladitja, davon un-

terrichtet, erliefs eine Verordnung folgenden Inhalts: „Die Ver-

treter der Irrthümer verdunkeln seit langer Zeit die Wahrheit,

verläumden die heilige Lehre und. verführen auf unwürdige Weise

das Volk. Wenn es nicht weise Männer von überlegenem Ver-

dienste gebe, würde es nicht möglich sein, die Lüge zu ent-

decken. Der Meister des Gesetzes aus China, der eine seltene

Einsicht besitzt und dessen Aufführung ihm grofse Achtung er-

worben hat, reist in diesem Lande, um die Irrthümer zu ent-

wurzeln, das göttliche Gesetz an's Licht zu stellen und die Men-

schen von der Finsternifs zu befreien, von der sie umhüllt sind.

Dessen ohngeachtet finden sich Vertheidiger der ausschweifend-

sten Lehren, die, statt sich ihrer zu schämen, sich gegen den

frommen Mann verschwören und sein Leben bedrohen. Solches

Benehmen zu dulden hiefse den schwersten Verbrechen Straflo-

sigkeit verleihen. Es wird daher befohlen, dafs Jedermann,

der den Meister des Gesetzes angriffe oder verwundete, seinen

Kopf verlieren würde; wer aber eines beleidigenden oder ver-

läumdenden Wortes sich gegen ihn bediene, dem solle die Zunge

ausgeschnitten werden; denjenigen dagegen, die, der Gerechtig-

keit des Königs vertrauend, auf angemessene Weise sich besprä-

chen, würde vollständige Freiheit der Rede zugesagt." Von die-

sem Augenblicke an zogen sich die Vertreter der' Irrlehren zu-

rück und zwar in solcher Weise., dafs während achtzehn Tagen

keiner von ihnen es wagte, den Mund zu öffnen. Am letzten

Abende vor der Auflösung der Versammlung verherrlichte Hiuen

Thsang die MaMjänasidra und pries mit Begeisterung die Ver-

dienste und die Tugenden Buddhas. In Folge von diesen Pre-

digten soll eine zahllose Menge von Menschen die Pfade der Irr-

thümer verlassen und den rechten Weg betreten haben; sie sol-

len den engherzigen Lehren der Hinajaiiasutra entsagt und den

erhabenen Grundsätzen der Mahäjänasütra ihre Zustimmung ge-

geben haben.

Durch diesen glänzenden Erfolg wurde nach der Versiche-

rung der Biographen Hiuen Thsang's die Verehrung CiUiditjas
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vor dem fremden Lehrer so sehr gesteigert, dafs dieser bewogen

wurde, ihm zehn Tausend Goldmünzen, dreifsig Tausend Silber-

münzen und Hundert kostbare baumwollene Kleider als Geschenk

darzubringen. Die ihm von den achtzehn Königen des innern In-

diens angebotenen Geschenke lehnte Hiuen Thsang ab, so wie auch

den Vorschlag Qiläditja's, dafs er, auf einem grofsen, reichge-

schmückten Elephanten reitend und von den vornehmsten Staats-

beamten begleitet, der Versammlung mit lauter Stimme verkün-

den solle, dafs er die Grundsätze der Wahrheit unwiderleglich

festgestellt habe. Der König übernahm darauf, wie es heilst,

dieses Amt selbst und erklärte der Versammlung, dafs der aus

China gekommene Meister des Gesetzes die alleinige Richtigkeit

der Mahäjänasütra - Lehren erwiesen und die Irrthümer der An-

hänger der Hinajänasütra über den Haufen geworfen habe. Ob
der mächtigste damalige Indische Monarch der von ihm aller-

dings sehr verehrten Buddhistischen Religion diesen Dienst wirk-

lich geleistet habe, darf füglich bezweifelt werden.

Die Anhänger der Mahäjänasütra ertheilten dem Hiuen Thsang

den Ehrentitel Mahäjänadeva , d. h. Gott des grofsen Fuhrwerks,

wie bekanntlich die ausführlichen Sütra genannt werden.

Von den Vertheidigern der Lehren der Hinajänasüira erhielt

Hiuen Thsang den Ehrennamen Moxadeva , d. h. Gott der Be-

freiung. Sie verbrannten darauf Wohlgerüche, streuten Blumen

aus und bezeugten ihm die gröfste Verehrung.

In dem vorhergehenden Berichte tritt ein Umstand hervor,

der ein triftiges Bedenken gegen die Glaubwürdigkeit desselben

erregt. Der eigentliche Zweck der Versammlung war nämlich

die freie Erörterung der sich feindlich gegenüberstehenden Lehr-

meinungen; eine solche findet jedoch nicht wirklich statt. Dafs

Qiladitja in der That eine religiöse Versammlung zusammenbe-

rufen habe, haben wir keinen Grund zu bezweifeln, weil das

Zusammentreten von Synoden ein uralter Gebrauch bei den Bud-

dhisten war, um die reine Lehre von Entstellungen zu reinigen.

Das Ungewöhnliche im vorliegenden Falle ist die Hinzuziehung

von Brahmanen und Secten , die sowohl ihnen als den Anhängern

Cäkjasinha's feindlich gegenüberstanden. Diese Abweichung läfst

sich durch die Annahme rechtfertigen,- dafs Qiläditja von der

Wahrheit seiner Religion innig überzeugt und, ihres Sieges ge-

wifs, diese Gelegenheit benutzen wollte, um bei den Vertretern



702 . Zweites Buch.

aller in seinem weiten Reiche herrschenden Parteien die Ueber-

legenheit des Buddhismus in's hellste Licht stellen zu lassen.

Die Vertheidiger der in den MuhajtinmUtra enthaltenen Lehren

trugen ohne Zweifel -den Sieg davon , obwohl nicht in dem Grade,

wie behauptet wird. Auch wird dem Hiuen Thsang nicht ein

wesentlicher Antheil an diesem Siege abgesprochen werden dür-

fen, wenn gleich auch die ihm dabei zugetheilte Rolle über die

Wahrheit hinaus vergrüfsert sein mag. Dal's übrigens der Bud-

dhismus damals im nördlichen Indien noch mächtig auftrat, geht

sowohl aus dem Berichte des Hiuen Thsang's hervor, als aus

den Nachrichten der Brahmanen selbst, wie später dargethan

werden wird.

Nach Beendigung der Versammlung wurde die goldene, bei

der Eröffnung derselben gegossene Statue Bxiddha's nach dem

Kloster in Nälanda gebracht und eine grofse Menge von kostba-

ren Kleidern und werthvollen Münzen der Obhut der dortigen

Geistlichen anvertraut. 1

) Hiuen Thsang nahm dann Abschied

von den dorthin gereisten Mönchen und beschlofs am neunzehn-

ten Tage nach dem Schlüsse der Versammlung, in sein Vater-

land mit den von ihm in Indien gesammelten Büchern und Sta-

tuen zurückzukehren. Als er sich bei Ciläditja beurlaubte, stellte

dieser ihm vor, dafs er schon über dreifsig Jahre über Indien

geherrscht habe und dafs er, berücksichtigend, dafs er nur ge-

ringe Fortschritte in der Tugend und dem Heile gemacht habe,

deshalb beunruhigt gewesen sei. Er habe früher, trostlos über

seine Unfähigkeit, seinen Bestrebungen, das Gute zu thtin, zu

genügen, eine unermefsliche Masse von Schätzen und kostbaren

Sachen zusammengebracht in dem Reiche oder richtiger in der

Provinz Prajaga, wo die Gangä und die Jamunä sich vereinigen.

Alle fünf Jahre berief er eine grofse Versammlung, zu welcher

er die Cramana oder die Buddhisten, die Brahmanen, die Armen,

die Waisen und die ihrer Familien beraubten Männer einlud, um
unter sie während fünf und siebenzig Tagen zahlreiche Geschenke

zu vertheilen ; die Versammlung wurde deshalb die der moxa oder

der Befreiung genannt. 2
) Der König habe bis jetzt fünf solche

1) Stanislas Jülien's ffistoire de la vie de Hiouen Thsang p. 251 flg.

2) Nach p. 113 dauerten solche Versammlungen nur drei oder sieben Tage

und es wurden zu ihnen nur Geistliche eingeladen. Dieser Widerspruch
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Versammlungen berufen und stehe nun im Begriffe, die sechste

zu halten ; es möge deshalb der Meister des Gesetzes seine Rück-

reise um einige Zeit aufschieben. Dieser gab ihm zur Antwort,

dafs ein Bodhisattva , mit dem er also sich selbst verglich , sowohl

dem Heile als der Erkenntnifs nachstrebe. Ein weiser Mann,

der eine Frucht erhält, vergesse nicht der Wurzel, aus der sie

entwachsen sei. Da der König seine Schätze nicht spare, um
mit ihnen den Menschen Gutes zu thun, sehe er keinen Grund,

warum er nicht noch etwas länger bei ihm verweilen solle.

Qiläditja begab sich darauf, d. h. am ein und zwanzigsten

Tage nach Prajäga, und zwar nach einem Orte, wo zwischen der

östlich strömenden Jamunä und der südlich fliefsenden Gangä eine

14 bis 15 li oder etwa % g. M. im Umkreise weite Ebene sich

findet. Seit alter Zeit begaben sich die Könige jährlich dahin,

um Almosen zu vertheilen. Wegen dieses Umstandes hatte der

Ort den Namen Stalle der Almosen erhalten; der Sanskrit-Name

lautete wahrscheinlich Dhanamandala. Es solle mehr verdienstlich

sein, dort eine einzige Münze zu verschenken, als anderswo

ihrer Tausende. Zu allen Zeiten wurde dieser Ort sehr geehrt.

Das Zusammengemünde der Jamunä und der Gangä ist bekannt-

lich der heiligste aller prajäga. Qiläditja liefs eine Stelle, welche

ein an jeder Seite Tausend Fufs langes Viereck bildete, mit Rohr-

Hecken umschliefsen ; sie war zur Vertheilung der Almosen be-

stimmt. In der Mitte waren mehrere Zehner von mit Stroh be-

deckten Hütten errichtet, in welche die zur Vertheilung bestimm-

ten kostbaren Gegenstände zusammengetragen werden sollten.

Sie bestanden in Gold, Silber, schönen Perlen, rothem Glase,

Smaragden, Saphiren und andern Edelsteinen, nebst- mehrern

nicht näher bezeichneten werthvollen Gegenständen. Aufserdem

wurden mehrere Hunderte von langen Gebäuden aufgeführt, in

denen seidene und baumwollene Kleider, goldene und silberne

Münzen u. s. w. niedergelegt wurden. Aufserhalb der Hecken

war eine grofsartige Speise-Anstalt angelegt. Vor den Gebäuden,

in welchen die Sachen jeder Art zusammengetragen worden wa-

ren, befahl Qiläditja lange, in geraden Linien neben einander

läfst sich durch die Annahme heben, dafs Qiläditja später die Dauer und

die Zwecke dieser Versammlungen erweitert und zu ihnen auch Laien ein-

geladen habe.
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sich forterstreckende Wohnungen zu errichten; sie waren geord-

net, wie die Kaufläden in der Hauptstadt China's. Sie waren

so lang, dafs in jeder tausend Personen sitzen konnten.

Schon vorher hatte (^iläditja die Crumana, die Pdshanda, die

Mrgrantha, die Annen, die Waisen und die familienlosen Männer

zum Orte der Vertheilung einladen lassen ; ihnen sind nach einer

frühern Stelle noch die Brahmanen hinzuzufügen. 1

)

Nach der Vollendung dieser Vorbereitungen zog (^iläditja

mit den achtzehn Fürsten des innern Indiens und dem Meister

des Gesetzes von Kanjäkubga dahin. Auch Dhruvapatu, der Kö-

nig des südlichen Indiens, und Kumära, der König des östlichen

Indiens, hatten sich daselbst eingefunden. Sie sollen dort fünf

Hundert Tausend Geistliche und Laien vorgefunden haben, eine

vielleicht übertriebene Zahl, obwohl nicht zu übersehen ist, dafs

in einem so weiten Reiche, wie dem des (^iläditja's, leicht so

viele Personen sich können zusammengefunden haben, und dafs

noch in der jüngsten Zeit bei den grofsen religiösen Festen, wie

z. B. in Gagannalha in Orissa, mehrere Hundert Tausend Men-

schen zusammengeströmt sind. 2

)
Qiläditja schlug sein Zelt im

S. der Gangä, Dhruvapatu das seinige im W. des Zusammenflus-

ses dieses Stromes mit der Jamunä und Kumära das seinige im

S. dieses Flusses auf; die übrigen Besucher bewohnten Zelte im W.

des Lagers Dhruvapatu's, also in der Mitte der zwei heiligsten

und in der alten Sage am meisten gefeierten Indischen Flüsse.

Am Tage nach der Ankunft bestiegen Qiläditja und Kumära

Schiffe, Dhruvapatu dagegen einen Elephanten und trafen mit

einander zusammen in der Nähe des Ortes der Versammlung.

Die achtzehn Könige des innern Indiens nahmen nebst ihren

Truppen die ihnen angewiesenen Plätze ein.

Am nächsten Tage wurde in einem mit Stroh bedeckten, auf

dem Platze der Versammlung gelegenen Tempel die Statue Bud-

dhas aufgestellt; dann wurden die werthvollen Sachen und die

kostbaren Kleider vertheilt. Die anwesenden Gäste wurden mit

auserlesenen Speisen bewirthet und zugleich Blumen unter dem

1) Sieb oben S. 702.

2) In den Jabreu 1819— 1820 kamen nacb A. Stirling's An Account of Orissa

etc. in As. Res. XV, p. 325 131,374 Wallfahrer nach Gagannätha; anTser-

dem nahmen noch viele andere Personen Theil an diesem Feste.



Die Versammlung bei Prajäga. 705

Klange rauschender Musik ausgestreut. Abends kehrten alle nach

ihren Zelten zurück. 1

) Am zweiten Tage wurde eine Statue des

Sonnengottes oder Aditjas aufgestellt; die dabei vertheilten Ge-

schenke betrugen nur die Hälfte derjenigen des ersten Tages.

Am dritten Tage fand die Aufstellung einer Statue Irvara's oder

Cwa's statt: die Geschenke waren eben so zahlreich, wie die am

vorhergehenden Tage. Am vierten Tage begann die Austheilung

der Almosen, welche nämlich zuerst an die Buddhistischen Geist-

lichen verliehen wurden. Es waren ihrer etwa zehn Tausend und

sie safsen in Reihen, deren es ein Hundert gab; jeder von ihnen

erhielt tausend Goldmünzen, ein baumwollenes Kleid, verschie-

dene Getränke und Speisen, so wie Wohlgerüche und Blumen.

Nach Empfang der Geschenke zogen sie sich zurück. Diese

Vertheilung dauerte zehn Tage und ebenso lange die zwei fol-

genden. 2
) Sodann kam die Reihe an die Brahmanen, welche,

nachdem sie die für sie bestimmten Geschenke erhalten, zurück

kehrten. Nach, ihnen folgten die Häretiker. Auch die Bettler

aus verschiedenen Ländern, unter welcher Benennung vorzugs-

weise die yirgranlha zu verstehen sind, wurden während zehn

Tagen beschenkt. Zuletzt kam die Reihe an die Armen, die

Waisen und die Familienlosen ; die Vertheilung an sie dauerte

einen ganzen Monat. Hiemit waren die während fünf Jahren

von Qiläditja gesammelten Schätze ganz und gar erschöpft und

es blieben ihm nur noch seine Elephanten, seine Pferde und

seine Waffen, deren er bedurfte, um die Verbrecher zu bestra-

ten und die Ordnung in seinem Reiche aufrecht zu erhalten.

Was die übrigen kostbaren Dinge betrifft, die der König noch

besafs, so verschenkte er seine eigenen Kleider, seine Halsbän-

der und Armbänder, seine Ohrgehänge, die Guirlande seines

1) Staxislas Julies's Hisloire de la vie de Hiouen Thsang p. 255 flg.

2) Es mufs ein Fehler sein , wenn es heifst , dafs die Vertheilung an die Brah-

manen zwanzig Tage währte und nicht angegeben wird, wie lange die an

die Buddhisten dauerte, die keinen Falls kürzer, als die vorhergehende

war. Die ganze Versammlung dauerte fünf und siebenzig Tage; von die-

sen fallen vier auf die ersten Vorbereitungen und die Aufstellung der Göt-

terbilder; die Vertheilung der Almosen an die Buddhisten, Brahmanen,

die Häretiker und die Bettler nahm vierzig Tage in Anspruch und die

letzte einen Monat. An dem letzten oder dem fünf und siebenzigsten

Tage wurde die Versammlung geschlossen.

Lassen's Ind. Alterthsk., III. 45



700 Zweites Buch.

Diadems, die Perlen, die er am Halse trug-, nebst dem in seinen

Haaren glänzenden Karfunkel als Almosen und behielt gar nichts

übrig. Er lieh zuletzt ein gewöhnliches, abgetragenes Kleid von

seiner Schwester und verehrte, nachdem er es angezogen, die

l:iiddha der zehn Länder oder richtiger der zehn Weltgegenden, 1

)

indem ex ausrief: ,,So lange ich Reichthümer und Schätze sam-

melte, fürchtete ich stets, sie nicht in meinen festen und gegen

Einbrüche geschützten Schatzkammern aufbewahren zu können.

Jetzt, nachdem ich sie als Heils - Almosen auf dem Boden der

Befreiung niedergelegt habe, betrachte ich sie als für immer ge-

schenkt. Ich wünsche in allen meinen zukünftigen Geburten

unermel'sliche Schätze zusammenzuhäufen, um sie den Menschen

als Almosen darzubieten und die zehn göttlichen Fähigkeiten in

ihrer ganzen Fülle zu erlangen." Nachdem (^iläditja durch die

Vertheilung so grofsartiger Geschenke während der zwei in der

vorhergehenden Erzählung beschriebenen Versammlungen in Kan-

jäkiibga und bei Prajäga alle seine Schätze erschöpft hatte, sam-

melten die achtzehn ihm unterworfenen Vasallen-Fürsten in ihren

Reichen grofse Schätze und bedeutende Summen Geldes an; sie

kauften die von ihrem Oberherrn verschenkten Schmucksachen,

das kostbare Halsband und die übrigen Kostbarkeiten zurück und

boten dem Ciläditja alles an. Dieser nahm sie zwar an, gab

aber diese werthvollen Sachen bald nachher wieder als Almo-

sen weg.

Diese Erzählung sündigt durch die in solchen Berichten bei

den Brahmanischen und Buddhistischen Indern gewöhnlichen Ue-

bertreibungen gegen die Wahrheit. In dem vorliegenden Falle ist

sie eine verkleinerte Wiederholung einer von dem in den Buddhisti-

schen Ueberlieferungen so hoch gefeierten Acoka berichteten , der

seine Schätze, sein Reich, seine Minister, Frauen und Kinder,

endlich auch sich selbst der Versammlung der Arja verschenkt

haben soll, so dafs ihm nur die Hülse der Frucht eines amalalas.

eines Phyllanthus emblicu übrig geblieben sei.
2
) Wenn dieses nur

1) Dieses wird der Sinn dieses Ausdrucks sein, weil im Sanskrit oft daca-

dif, d. li. die zehn Weltgegenden gebraucht wird, um die ganze Welt zu

bezeichnen. Aufser den acht Weltgegenden werden Zenith und Nadir zu

verstehen sein.

2) Sieh oben II, S. 2G1.



Die Leistungen Hiuen Thsang's. 707

eine Legende ist, so hatte eine Inschrift von ihm bezeugt, dal's

er den ganzen Gambüdvipfl den Priestern der vier Weltgegenden

geschenkt, allein wieder für Geld ihnen abgekauft habe. Es

war dieses eine symbolische Handlung, um seine Unterwürfig-

keit unter die Priester und seine Verpflichtung, sie zu unterhal-

ten, zu bekunden, (^iläditja ging nicht so weit in seiner Unter-

würfigkeit unter die Priesterschaft, selbst nicht nach der oben

mitgetheilten Erzählung. Er wird den Priestern grofse Schätze

geschenkt haben, allein auf keinen Fall alle.

Wenn ich die Erzählung vom Verlaufe der zwei Versamm-

lungen, die yiläditja veranstalten liefs, beinahe vollständig wie-

derholt habe, so hat mich dazu besonders der Grund bestimmt,

dafs wir gerade aus dieser Zeit ähnliche Berichte von dem öffent-

lichen Leben der Inder in den einheimischen Schriften nicht be-

sitzen. Ein Geschichtschreiber Indiens sieht sich durch die Be-

schaffenheit der Quellen, aus denen er schöpfen mufs, gewöhn-

lich darauf beschränkt, trockene Thatsachen, wie Thronwechsel,

Opfer und Landschenkungen, und allgemeine Erwähnungen von

Siegen und Lobeserhebungen der Urheber der Inschriften und

ihrer Vorfahren den Lesern mitzutheilen ; nur ausnahmsweise wird

es ihm vergönnt, einzelne Umstände mitzutheilen. Da nun der

Bericht des Hiuen Thsang's einen sehr erfreulichen Gegensatz zu

dem Inhalte der Inschriften bildet, habe ich kein Bedenken ge-

tragen, ihn mit einzelnen Ausnahmen wiederzugeben. Dagegen

würde es unpassend sein, mit derselben Ausführlichkeit den Be-

richt von den eigenen Erlebnissen des Chinesischen Pilgers wie-

derzugeben, weil diese für die allgemeine Geschichte Indiens von

keinem Belange sind. Sein Hauptverdienst ist ein dreifaches.

Er hat erstens die Zustände des Buddhismus in den Ländern des

innern Asiens und einem grofsen Theile des östlichen Irän's und

dem westlichen, innern und östlichen Vorderindien, nebst einem

Theile des südlichen in der ersten Hälfte des siebenten Jahrhun-

derts genau beschrieben. Er hat ferner in seinem Werke die in

den von ihm bereisten Ländern vorhandenen Klöster und religiö-

sen Bauwerke meistens vollständig verzeichnet. Er liefert ferner

einige Nachrichten von den Lehren der achtzehn Buddhistischen

Secten, von denen bis jetzt gröfstentheils nur die Namen bekannt

geworden sind, und gedenkt einer ziemlich grofsen Anzahl von

früher unbekannten Buddhistischen Schriften, die in den Klöstern

45*
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studiert wurden, so wio auch der Namen mehrerer damals be-

rühmter Lehrer. Er bereichert endlich unsere bisherige Kennt-

nifs von den in der Geschichte der Religion Cükjrtmuni's wichtigen

Ereignissen, z. B. von den Arbeiten der vierten Buddhistischen

Synode. ') Iliuen Thsang"s zweites Verdienst zeigt sich in seinen

geographischen Mittheilungen von den Indien im W. und N.W.
liegenden Gebieten und den Indischen Ländern. Durch sie wer-

den wir in den Stand gesetzt, eine ziemlich vollständige Karte

von Indien, einem Theile Balukistans, Kabulistan's und den Län-

dern am Oxus und am Jaxartes, so wie von dem westlichen und

östlichen Turkistan zu entwerfen. Einzelne Fehler in den Zah-

len des Umf'angs der Länder und der Entfernungen derselben

von einander, so wie in den Richtungen der Strafsen können

dem Werthe dieses Theils seiner Arbeit keinen Abbruch thun,

wenn nicht unbillige Forderungen an sie gestellt werden. 2
) Die-

ser Werth wird bedeutend dadurch erhöht, dafs wir für die Zeit,

in der Hiuen Thsang diese Länder durchwanderte , von keinem

andern der Chinesischen oder einer andern Sprache sich bedie-

nenden Schriftsteller eine so genügende Auskunft über jenen Theil

von Asien besitzen. Das dritte Verdienst, welches sich Hiuen

Thsang erwarb, betrifft sein eigenes Vaterland. Er brachte eine

bedeutende Anzahl von in der Sanskrit-Sprache abgefafsten Bud-

dhistischen Schriften mit nach Hause und übersetzte mehrere der

wichtigsten derselben in seine Muttersprache. 3
) Auch trug er

sehr erfolgreich zur Verbreitung der Lehre Cakjamuni's in seinem

Vaterlande durch Heranbildung von Schülern und durch Erklä-

rung der wichtigsten Schriften bei. Seine Bestrebungen wurden

thatkräftig von dem Kaiser Thien-wu-slü-hoangü unterstützt; von

ihm aufgefordert, verfafste er Si-jü-ki, dessen vollständiger Titel

Thang-si-jü-ki lautet und die unter dem Thany veröffentlichte Be-

schreibung der westlichen Länder bedeutet. Das Werk wurde

1) Stanisi.as Jülien's Historie de la vie de Hiouen Thsang p. 95 flg. und Me-

moire.? etc. par Hiouen Thsang I, p. 172 flg.

2) So siud z. B. bei den Ländern in der Nähe Guzerat's die Zahlen beträchtlich

zu grofs und die Richtungen der Strafsen mitunter falsch angegeben; sich

Stanislas Jülien's Vorrede p. LXIV.

S) Ein Verzeichnifs der von ihm mitgebrachten und übersetzten Schriften

findet sich bei Stamslas Julikn a. a. O. p. 295 flg. und p. 302 flg.
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im Jahre 648 vollendet.') Es bildet die Hauptquelle, aus welcher

die Chinesen ihre Kenntnisse von den westlichen Ländern schöpf-

ten, und enthält eine bedeutende Anzahl von Nachrichten über

die Religion, die Sitten, den Handel u. s. w. Indiens. Wenn
dessen Verfasser der Vorwurf gemacht werden könnte, dafs er

manche Legenden mittheilt, so zerfällt dieser bei näherer Erwä-

gung in Nichts. Er hat sie als gläubiger Buddhist so wieder-

holt, wie er sie aus dem Munde der Inder vernahm und ohne

ihn würden sie uns unbekannt geblieben sein. Wer mit der re-

ligiösen und politischen Geschichte Indiens vertraut ist, weifs,

dafs die Legenden in manchen Fällen den Mangel historischer

Berichte ersetzen müssen und dafs sie, mit der gehörigen Vor-

sicht benutzt, eine historische Ausbeute liefern können. Es

wird der Werth dieses Werks bedeutend dadurch erhöht, dafs

es gröfstentheils von Hiuen Thsang aus dem Sanskrit übersetzt

worden ist; es wurde seine Uebersetzung nachher von Pien - ä

redigirt. Diese Redaction ist diejenige, die noch erhalten ist.
2

)

Ueber die letzten Lebensereignisse des Meisters des Gesetzes

kann ich mich kürzer fassen. In seinem Entschlüsse, nach einer

beinahe siebenzehnjährigen Abwesenheit in sein Vaterland zurück-

zukehren, liefs er sich durch die Bitten der ihm so sehr wohl-

wollenden und ihn so hoch verehrenden Könige (^iläditja's und

Kumära's nicht irre machen. 3
) Er gab dem ersten zu bedenken,

dafs sein Vaterland zwar eine allgemeine Kenntnifs der Gesetze

Buddha 's besitze, jedoch es nicht in seiner Gesammtheit erfafst

habe; dafs es mit den heifsesten Wünschen seine Rückkehr ver-

lange und er nicht die Worte der heiligen Schriften vergessen

dürfe, welche so lauten: „Wer das Gesetz vor den Menschen

verberge, würde in allen seinen künftigen Wiedergeburten von

Blindheit getroffen werden." Wenn daher (^iläditja ihn an sei-

ner Rückkehr verhindere, würde er die Ursache sein, dafs zahl-

1) Sieh a. a. O. p. 364.

2) Sieh den Auszug aus den Sie-ku-siucn-kic-tsang-mu, dem Cataloge der

grofsen Bibliothek des Kaisers Khien-long bei Stänislas Julien iu Me-

moires etc. par Hiouen Thsang I, p. XXIII. Eine Ausnahme bilden natür-

lich die Theile, die sich auf die persönlichen Erlebnisse Hiuen Thsang's

beziehen; sieh ebend. p. VI.

3) Stänislas Julien's ffistoirc de In vie de Hiouen Thsang p. 257 flg.
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lose Völker des Glücks beraubt würden, das Gesetz kennen zu

lernen. (jlAditja gab diesen Vorstellungen nach und bot ihm an,

ihn mit allen Dingen, Gold, Kleidern u. s. w. zu versorgen, de-

ren er auf seiner weiten Reise bedürftig sein würde. Hiuen

Thsang lehnte alle diese Geschenke ab, so wie die ihm von Ku-

mdra angebotenen, mit Ausnahme eines harali genannten Kleides,

welches ihn gegen Feuchtigkeit und Regen schützen könne.
')

Beide Fürsten begleiteten ihn mit einem zahlreichen Gefolge

mehrere Meilen und nahmen dann mit traurigem Herzen Ab-

schied. %
) Ciläditja hatte einen König des nördlichen Indiens

Udhita damit beauftragt, den Hiuen Thsang zu begleiten, ihm

drei Tausend Goldmünzen und zehn Tausend Silbermünzen mit-

gegeben , um mit ihnen die Rcisebedürfnisse Hiuen Thsang's zu

bestreiten und seine heiligen Schriften und Statuen auf Pferden

und Kriegswagen in kurzen Tagereisen weiter zu befördern. Er

führte aufserdem einen grofsen Elephanten mit sich , den ohne

Zweifel der Chinesische Pilger besteigen sollte, wenn er sich müde

fühlte. Ciläditja ging in seiner Fürsorge für ihn noch weiter.

Er sandte nämlich noch vier Beamte ab, welche mahatlara, d. h.

die sehr Grofsen genannt werden. 3
) Sie führten auf weifser

Baumwolle geschriebene und mit rothem Wachse versiegelte

Schreiben (^iläditja's mit, welche diese Beamte den Fürsten der

Reiche vorzeigen sollten, durch welche sie kamen, damit diese

nach einander bis zur Gränze Chinas Wagen liefern sollten.

Es darf uns nicht wundern, dafs Hiuen Thsang, dessen Ruf

sich so weit unter seinen Glaubensgenossen verbreitet hatte und

der so angelegentlich von dem mächtigsten damals herrschenden

1) Die Chinesischen Silben ho-lu-li entsprechen nach p. 471 dem Indischen

Worte harali, welches in den Sanskritwürterbüchern nicht vorkommt; es

ist wahrscheinlich ein Wort der Volkssprachen.

2) Als ein Zusatz der Verfasser der Lebensbeschreibung mufs es angesehen

werden , wenn es heifst , dafs drei Tage nach Hiuen Thsang's Abreise

{"üaditja , Ktanara und Dhiuvapatu mit mehreren Hunderten von Keitern

ihm nachgezogen seien, um ihn zur Rückkehr zu bewegen, um noch ein-

mal Abschied von ihm zu nehmen. Der Name Udhita giebt nur einen an-

gemesseneu Sinn, wenn er L'dita gelesen werden könnte, welches aufge-

gangen und erhaben bedeutet.

3) l»iese Umschreibung von dem Chinesischen mo-ho-la-Io wird die richtigere

sein, und nicht mahätara oder mahätära.
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Indischen Könige empfohlen worden war, auf seiner Rückreise

von den Buddhistischen Geistlichen und den Fürsten der Länder

ehrenvoll empfangen wurde, welche er durchzog. Er nahm sei-

nen Rückweg durch das Duäb, das Pengäb und Kabulistan.
')

Der in diesem Lande damals herrschende König von Kapica war

sehr mächtig. Dieser Name bezeichnet zunächst nur eine alte

Stadt am obern Alishang, sodann auch das umliegende Gebiet,

dessen Gränzen oben angegeben sind. 2
) Sein Beherrscher befand

sich in Utakhanda oder Attok, als Hiuen Thsang dieser Stadt

sich näherte. Er zog ihm feierlich entgegen, führte ihn nach

dieser Stadt mit sich und brachte ihn mit nach der Hauptstadt

seines Reiches, wo auf den Befehl des Königs ihm ein höchst

feierlicher Empfang vorbereitet worden war. Von hier folgte er

dem obern Laufe des Oxus; er ist der erste bekannte Reisende,

der als Augenzeuge die Hochebene Panier und den See Sir-i-kul,

dem der Oxus entströmt, beschrieben hat. 3
) Er durchwanderte

sodann das östliche Turkistan und verweilte einige Zeit in des-

sen Städten Kashgar, Jarkand und Khoten. Er kehrte auf Um-

wegen im Jahre 645 nach seinem Vaterlande zurück, dessen

Hauptstadt damals Lojang war. Der damalige Kaiser Thien-wu-

shi-hoang-ü bereitete ihm einen glänzenden Empfang; die von

ihm mitgebrachten heiligen und andern Schriften wurden in dem

Kloster zur grofsen Wolilthäügktil aufbewahrt. Es wurde für ihn

auf den Befehl des Kaisers ein besonderes Gebäude errichtet, in

dem er die heiligen Schriften in seine Muttersprache übertragen

hatte. 4
) Ueber seine Leistungen und seine Verdienste habe ich

schon früher das Nöthige bemerkt. 5

) Er starb im Jahre 664 und

wurde auf das Geheifs des Kaisers feierlich bestattet. Er wurde

nicht nur von seinen Zeitgenossen auf's höchste verehrt, sondern sein

Andenken lebt noch fort nicht nur bei seinen Landsleuten, sondern

auch bei den glaubensverwandten Tübetern und Mongolen. 6

)

1) Staäislas Julien's Histoire de la via de Hiouen Thsang p. 200 flg.

2) Sieh oben S. 135 und über Utakhanda S. 128 , welches damals zu Kapica

gehört haben mufs.

3) Sieh bei Stänislas Julien a. a. O. p. 270 flg.

4) Sieh bei Stänislas Julien a. a. O. p. 291 flg.

5) Sieh oben S. 707 flg.

6) Sieh bei Stänislas JuLiEN_a. a. O. Pre/'ace p. LXV1I und deu oben S. 699,
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Kehren wir jetzt zur Geschichte Indiens zurück, so starb

Clläditja im Jahre 650 und nach seinem Tode wurde das ganze

Indien von einer schrecklichen Hungersnoth heimgesucht und

schlechte Menschen führten einen erbitterten Krieg mit einan-

der. ') An der Wahrheit dieser Thatsache läfst sich nicht zwei-

feln, weil Wang-hiuen-tse , der Gesandte des Kaisers von China,

selbst davon Zeuge war. Diese Thatsache unterliegt daher kei-

Note 1 angeführten Bericht über die wissenschaftliche Thätigkeit des Profes-

sors Wassiljew's in Melanges Asiatiques II, p. 365.

1) Sieh bei Stanislas Julien a. a. O. p. 214 flg. Hinen Thsang sah sich

im Traume nach dem Kloster in Ndlanda versetzt; alle Zellen waren öde

und verlassen; die Höfe, die Haine und die Kloaken waren von Büffeln

erfüllt , die dort festgebunden waren ; weder Mönche , noch Novizen wa-

ren dort sichtbar. Der Meister des Gesetzes war durch die von Bälädüja

erbaute Pforte in das Kloster hineingegangen und erblickte im vierten

Stockwerke eines Thurmes einen goldfarbigen Menschen mit ernsthaftem

und würdigem Antlitze , der einen hellen Glanz verbreitete. Entzückt

von dieser Erscheinung, wünschte Hiuen Thsang zu ihr emporzusteigen,

konnte aber keinen Weg entdecken, der zu der Stelle hinaufführte, wo

der heilige Mann sich befand. In dieser Verlegenheit bat er das heilige

Wesen, zu ihm herabzukommen. Dieser erklärte ihm, dafs er Mangucri

sei und dafs die frühern Sünden den Hiuen Thsang verhinderten, höher

emporzusteigen. Mangucri zeigte diesem mit seiner Hand eine Stelle über

das Kloster hinaus, nach dem er seinen Blick richten solle. Hiuen Thsang

erblickte in der Ferne eine grofse Feuersbrunst, welche die Städte und

die Dörfer zerstörte und sie in Asche verwandelte. Mit dem Namen

Mangucri wird theils ein Bodhisaltva bezeichnet, der als Muster der Tu-

gend und der Weisheit gilt , theils ein Geistlicher oder ein Häuptling,

der im östlichen Indien wirklich gelebt hat; sieh Burnouf's Introd. ä

l'hist. du B. J. I
, p. 112 und dessen Le Lotus de la bonne Loi p. 448 flg.,

wo ausführlich von ihm gehandelt worden ist. Mangucri erklärte dem

Hinen Thsang die Bedeutung der Feuersbrunst , nämlich , dafs nach zehn

Jahren nach dem Tode ("ilädilja's grofses Unglück einbrechen werde, und

forderte ihn auf, diese Erscheinung und seine Worte zu verkündigen.

Hiuen Thsang theilte seinen Traum dem Gajasena mit, der ihm eröffnete,

dafs die drei AVeiten noch weit davon entfernt seien, sich der Freude zu

erfreuen und dafs diese Prophezeiung wahrscheinlich in Erfüllung gehen

werde; endlich, dafs Hiuen Thsang dem gemäfs seine Mafsregeln treffen

möge. Dieser erkannte in dieser Erscheinung eine Bestätigung der An-

sicht ,
dafs die Handlungen der Weisen von den Bodhisaltva beschützt

werden, und eine Aufforderung, seinen Aufenthalt in Indien nicht lange

zu verlängern.
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nem Zweifel; es mögen auch Könige nach dem Tode Ciläditjas

Kriege mit einander geführt haben, oder es mögen eher nach der

Fassung der Wahrsagung religiöse Streitigkeiten zwischen den

Brahmanen und den Buddhisten ausgebrochen sein, nachdem die

letztern eines so mächtigen Beschützers der Lehre Cäkjasinhas

beraubt worden waren, als es jener König während seiner lan-

gen Regierung gewesen war. Es ist jedenfalls gewifs, dafs ohn-

gefähr fünfzig Jahre später die Brahmanen sich gegen ihre Geg-

ner erhoben, welche sie nach langen, blutigen Verfolgungen und

Kämpfen endlich besiegten.

Da es an irgend einer Angabe darüber fehlt, wer der Nach-

folger Ciläditjas gewesen ist, sind wir genöthigt, unsere Zuflucht

zu Vermuthungen zu nehmen ; als eine höchst annehmbare dürfte

die folgende gelten, dafs er Dharmäditja hiefs. Dieser König

wird in einer in der Nähe Gorakhpur's an der Gandaki gefunde-

nen Inschrift erwähnt, die zwar kein Datum trägt, die jedoch

wegen der Formen der Buchstaben aus einer frühern Zeit her-

stammen mufs. 1

) Nach diesem Merkmale darf gefolgert werden,

dafs diese Inschrift in das siebente Jahrhundert versetzt werden

kann. Wenn einerseits die Anrufung des Civas und des Vislmu's

in der Einleitung der Inschrift gegen eine Verwandtschaft Dharm-

dditja 's mit dem Buddhistisch gesinnten Ciläditja sprechen könnte,

so entscheidet die Vergleichung desselben mit einem Bodhisatlva

dafür, dafs er der Lehre Cäkjamunis ergeben war. Auch das

Vorkommen des Wortes dharma in seinem Namen ist dieser Vor-

aussetzung günstig. Dafs er derselben Dynastie angehört habe,

als Cildditja, darf aus der Wiederkehr des Wortes äditja in sei-

nem Namen und dem seines Sohnes Gajdditja mit Sicherheit ange-

nommen werden. Die Hauptstadt Dharmäditja*s Vigajapura lag

höchst wahrscheinlich auf einem nördlichen Vorsprunge des Vin-

dhja - Gebirges in der Nähe von Mirzapur am Ganges. Aus die-

sem Umstände läfst sich folgern, dafs nach Ciläditjas Tode sein

Reich in zwei zerfiel, indem Dharmäditja die östlichen Provin-

1) Colebrooke's On Ancient Monuments containing Sanskrit Inscriptions in des-

sen Mise. £ss. II, p. 247 flg. , wo ein Faesimile der Inschrift nebst einer

Umschrift in der jetzigen Form der Devanagari - Schrift initgetheilt ist.

Die Kupferplatte ist mir auf der einen Seite mit eingegrabenen Schrift-

zeichen bedeckt; die Inschrift enthält vier und zwanzig Zeilen.
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zen beherrschte und ein anderer Nachfolger die westlichen Pro-

vinzen behauptete und in Kanjäkiibga residirte, wie nachher ge-

zeigt werden soll. Dharmäditja wird als ein mächtiger und glück-

licher Herrscher gepriesen und wird mit glücklichem Erfolge den

von ihm beherrschten Theil des frühern grofsen Reichs gegen

seine Gegner vertheidigt haben. Sein Sohn Gajädüja, von dem
nichts erwähnenswerthes berichtet wird, war noch jung, als die

hier benutzte Inschrift verfafst wurde. ') Sein Minister Maddli,

der Sohn KrüakirtWs, war von dem Könige mit dem Dorfe

Därmadumä beschenkt worden, welches der Minister der Göttin

ßurgä weihete. Der Verfasser der Inschrift Nägadatla gehörte

der gemischten Kaste der Käjaslha an, deren Beschäftigung die

von Schreibern ist und welche in der spätem Geschichte des

östlichen Indiens bedeutend hervortritt. Er war ein Anhänger

des Buddhismus, weil er ein Bild Sugala's oder Buddhas hatte

aufstellen lassen. Es folgt hieraus, dafs damals noch die zwei

grofsen Religions - Parteien , in welche das Indische Volk zerfiel,

friedlich neben einander lebten. Wenn die zwei obigen Könige,

denen in der Indischen Geschichte keine angemessenere Stellung

angewiesen werden kann, als hier geschehen ist, zusammen dreifsig

Jahre regierten, wird durch ihre Regierungen die Zeit von 650

bis 680 ausgefüllt. Von da an hört unsere Bekanntschaft mit

den politischen Schicksalen des Theils von llndien vorläufig auf,

in dem Dharmäditja und Gajaditja walteten.

In Kanjäkiibga finden wir um 700 den König Jacovarman

herrschend, der wegen seines Namens einem andern königlichen

Geschlechte angehört haben mufs. 2
) Er war auf keinen Fall

der erste Monarch aus dieser Dynastie; wie viele Vorgänger er

gehabt habe, läfst sich nicht bestimmen. Von ihm wird in der

Geschichte Kagmira's folgendes berichtet. Der tapfere und kriegs-

lustige Herrscher dieses Landes LalüädUja , der mit kräftiger Hand

1) Nach Colebrooke's Bemerkung a. a. O. p. 249 wird dieser Fürst als ein

alter Monarch bezeichnet , der mehrere in Kaci oder Beuares lebende alte

Schriftsteller beschützte und in dem Titel der Vämanakäfika erwähnt;

CoLEBBOOKB läfst es mit Recht dahingestellt, ob dieses derselbe, als der

in der Inschrift genannte sei.

•J) liaija-Tarangini IV, 133 flg. und die chronologische Tabelle der Könige

K;i«,i))iia's in A. Tkoybr'S Ausg. II, p. 366.
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die Schicksale dieses Staats von 695 bis 732 lenkte, griff bald

nach seiner Thronbesteigung den oben genannten König .von

Kanjäkubga an, welcher als ein weiser und von den dankbaren

Menschen wegen seiner ausgezeichneten Eigenschaften gepriese-

ner Fürst gelobt wird. Er beugte sich vor der überlegenen Macht

Lalitäditja's, während seine stolzen und übermüthigen Minister

anderer Ansicht waren. Der Friede zwischen beiden Monarchen

wurde vermittelt von Jagovarman's Minister des ; Friedens und

des Kriegs Milracarman nach einem langwierigen Kriege und

nachdem die Heerführer desselben überdrüssig geworden waren.

Nach der wenig glaubwürdigen Darstellung Kalhana Pandilas

hätte Lalitäditja den König Kanjäkubga's ganz seiner Macht be-

raubt und sein Reich bis zu dem unbekannten Flusse Akälikä

sich unterworfen. ') Hiemit im Widerspruche wird später von

Jagovarman erzählt, dafs er sich durch seine Tugenden auszeich-

nete und dafs aufser andern Dichtern Väkpati, Eägacri und Bha-

vabhiäi ihm ihre Huldigungen darbrachten. Die zwei ersten sind

unbekannt; von dem letzten besitzen wir bekanntlich drei Dra-

men: das Mälatimddhava , das MahdvirakarUra und das Uttara-

RdmakarUra. Lalitäditja wird daher den Beherrscher Kanjä-

kubga's als seinen Vasallen in seinem Reiche gelassen haben.

Die übrigen ihm nachgerühmten Siege verdienen gar keinen

Glauben, weil der Verfasser der Geschichte Kagmira's ihm einen

digvigaja oder Besiegung der vier Weltgegenden andichtet, des-

sen Begriff mit sich führt, dafs ein König die vier Weltgegen-

den siegreich durchzieht, die von ihm durchzogenen Länder be-

siegt und sich von dessen Beherrschern als obersten Herrscher

anerkennen läfst.
2
) Wenn daher Lalitäditja Kalinga, Gauda und

1) Es heifst nämlich 148: ,,uud er entwurzelte mit seiner Wurzel den Konig

Jacovarman. u Vor dieser Strophe findet sich eine Lücke im Texte und

die zwei folgenden Verse müssen ihre Stellen vertauschen, weil die von

Lalitäditja eingeführten fünf höchsten Staatsämter auf Kacmira und nicht

auf Jacovarman bezogen werden müssen; es ist daher tad zu lesen statt

tum.

2) Sieh meine Bemerkungen hierüber in der Z. f. d. K. d. M. I, S. 349 und

Räga-Taranyini IV, 146 flg. Um die Unglaubwürdigkeit dieses Berichts

zu erhärten , kommt noch hinzu , dafs Kalinga vor Gauda oder Bengalen

gegen die geographische Reihenfolge aufgeführt wird und dafs ein König
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Karnäta bis zur Kaveri mit seinem sieggekrönten Heere durch-

marschirte, so sind diese Angaben lediglich als Dichtungen zu

verwerfen; die einzige für die Geschichte des östlichen Indiens

brauchbare Notiz ist die, dafs damals ein besonderes Reich in

Gauda bestand.

Karnäta's Namens Ratta erscheint, während die Macht des so genannten

Stammes längst vor Gajasinha vernichtet worden war ; sieh oben II, S. 935

und III, S. 656.
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Geschichte des östlichen Indiens.

Von der altern Geschichte Gauda's oder Bengalens besitzen wir

nur sehr dürftige und wenig zuverlässige Nachrichten, nämlich nur

Verzeichnisse der Fürsten dieses Landes, nebst chronologischen

Angaben der Dauer der Regierungen derselben, die in den aller-

meisten Fällen als zu grofs verworfen werden müssen. 1

) Nach

ihnen kam Bhätjavala oder richtiger Krislina 4096 oder 4240 Jahre

vor dem vierzigsten Regierungsjahre Akbär's, 1596 oder 2500

oder 2644 vor Chr. Geb. dem Dwjodhana in Delhi zur Hülfe

und fiel in der grofsen Schlacht. Da Krislina der unversöhnliche

Feind der Kaurava war, springt die Unzuverlässigkeit dieser

Darstellung der ältesten Geschichte Bengalens von selbst in die

Augen. Der Grund dieser Darstellung ist ohne Zweifel der,

dafs der epische König Anga's oder des nordwestlichen Benga-

lens, Karna, so wie überhaupt die östlichen Völker auf Seiten

der Kaurava standen. 2
) Die spätem Bearbeiter der Bengalischen

Geschichte haben die vier und zwanzig ältesten Monarchen, die

in diesem Lande herrschten, in diese älteste Dynastie zusammen-

gefafst. Von ihnen dürfen die spätesten als Zeitgenossen der

altern Gitp/a betrachtet werden; die wahren Anfänge der Ge-

schichte Bengalens festsetzen zu wollen, wäre ein eiteles Be-

mühen. Von ihnen müssen einige als unabhängige Herrscher

aufgeführte von jenen Monarchen abhängig gewesen sein, weil

Samudragupta, der von 195 bis 230 regierte, das östliche Indien

besafs. 3
) Der Name der nächsten Dynastie Gorja , der richtiger

1) Diese Verzeichnisse finden sich in Ayeen Akbery II, p. 20 flg. und in Joseth

Tieffenthaler's Beschreibung von Ifindoslan I, S. 339 flg. Sie sind aus

diesen zwei Schriften zusammengestellt worden in Beilage III , iv, 1.

2) Sieh oben I, S. 679 flg. und S. 095.

3) Sieh oben II, S. 925 und Beilage II, S. XXX.
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Gaurja geschrieben würde und aus Gaudja entstellt ist, also Ben-

galisch bedeutet, giebt die Vermuthung an die Hand, dafs nach

dem Untergange der altern Gupta- Dynastie Bengalen sich von

ihr losrifs und während der Herrschaft der Jüngern Gupta seine

Unabhängigkeit behauptete. Dafs diese, wie die drei nächsten

Herrscherfamilien aus der gemischten Kaste der Kdjaslha ent-

sprossen sei, darf füglich bezweifelt werden, weil es von der

vierten erweislich falsch ist. Es ist wahrscheinlich dieses eine

Erfindung von Mitgliedern dieser Kaste, die in der nachherigen

Geschichte Bengalens eine bedeutende Rolle spielen, wie sich

nachher zeigen wird. In der dritten Dynastie tritt ihr Stifter

Ädisüra besonders hervor. Er wird in den Indischen Ueberlie-

ferungen auch Adlcvara genannt und gilt auch als Einführer der

fünf Geschlechter der Gauda oder Bengalischen Brahmanen aus

k'anjdkubga. 1

) Er wird mit Unrecht in das neunte oder das

zehnte Jahrhundert versetzt; da er der Gründer der Herrschaft

der der Pdla vorhergehenden Dynastie war, mufs er im Anfange

des siebenten Jahrhunderts gelebt haben. Er regierte mit Ge-

rechtigkeit sein Volk und wurde von einem Brahmanen, welcher

nach einer heiligen Stätte in Kanjäkubga gewallfahrtet hatte, auf-

gefordert, Bhalla Närdjana und vier andere Brahmanen zu sich

einzuladen. Adisüra leistete dieser Aufforderung Folge und be-

auftragte jenen Brahmanen mit der Einladung. Die fünf Brah-

manen, welche damals nach Bengalen übersiedelten, hiefsen

Bhalla Ndrdjana, aus dem Geschlechte Cdnddja's, 2
) eines Sohnes

des Stammvaters Kacjapa's; Baxa, ein Abkömmling desselben

Stammvaters; Vedagarva oder Vedagarbha , aus der Familie Valsas

oder nach einer andern später mitzuthcilenden Angabe aus dem

Geschlechte Bhrigus; Kandra oder Khandada, aus der Familie

Suvarna's, eines andern Sohnes von Kaqjapa, endlich Criharsha,

der dem Geschlechte des Vedischen Bishi Bharadraga's entspros-

1) Colehrookk's Enumeration of die Indian Classes in dessen Mise. Ess. p. 87 flg.

und Xit'icavancävalikaritam. A Chronielc of the Family of liäja Krishna Chandra

nf \avadvipa liengal. Edited by W. Pektscu p. 1 flg. Adisüra s Einfüh-

rung der Brahmanen wird Qäka 999 oder 921 gesetzt.

2) Dieser ('ändilja mufs ein anderer, als die drei in der Vedischen Ueberlie-

ferung berühmten Lehrer dieses Namens gewesen sein , über welche sieh

oben 11, 8. 1097, Note 4.
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sen war. Diese Brahmanen kamen, begleitet von ihren Frauen,

dem heiligen Feuer und ihren Opfergeräthen. Vor ihnen hatten

sieh nur wenige Brahmanen aus dem Geschlechte der Särasvata,

wie eines der zehn Brahmanischen Gescklechter heilst, in Ben-

galen niedergelassen; auiserdem einige Vaidika- Brahmanen, mit

welchem Namen im Allgemeinen Veda - kundige Brahmanen be-

zeichnet werden. Dafs lange vor Ädisüra's Zeit sich Brahmanen

in Bengalen eingefunden hatten, unterliegt keinem Zweifel. Für

seine Zeit bezeugt Hiuen Thsang ihre Anwesenheit in Ländern,

welche im weitern Sinne dieses Namens zu Gauda gehören. 1

)

Diese Brahmanen müssen die nach Gauda benannten sein. Wenn
gegenwärtig mit diesem Namen zubenannte Brahmanen auch in

der Provinz Delhi wohnen, so bleibt diese Erscheinung räthsel-

haft, weil ihr Name ihnen ihren Ursprung aus Bengalen zuweist.

Was die unter Ädisüra's Regierung nach Bengalen ausgewander-

ten Brahmanen betrifft, so behandelte er sie zuerst auf eine sie

beleidigende Weise, wurde jedoch bald genöthigt, seinen Fehler

einzusehen und sie um Verzeihung zu bitten. Er liefs fünf

Städte für sie erbauen, welche eine zahlreiche Einwohnerschaft

erhielten. Hier wohnten diese Brahmanen ein Jahr. Der König,

höchst erfreut über die übernatürlichen Eigenschaften des Bhatta

Närdjana, der ein Sohn des Königs von Kanjäkubga , Ältica's, war,

bot demselben mehrere Dörfer "als Geschenke an; der reiche

Brahmane zog es vor, diese Dörfer dem Könige für einen nie-

drigen Preis abzukaufen. Der König fügte diesen Dörfern die

Einkünfte der früher von Bhatta Näräjana besessenen hinzu und

beschlofs, dafs er während vier und zwanzig Jahren keine Abga-

ben für sie zahlen sollte.
2

)

1) Stanislas Julien' s Histoire de la vie de Hiouen Thsang p. 440, wo er von

Pundravardhana oder Burdvan, und p. 452, wo er von Kampa, wie Anga

oder das nordwestliche Bengalen nach seiner alten Hauptstadt hier heifst,

es bezeugt. — Ueber die Gauda - Brahmanen in Delhi sieh Colebrooke's

Mise. Ess. I, p. 26, Note.

2) Sieh bei W. Peetsch a. a. O. p. 2, wo dieses Ereignifs mit mehrern wun-

derbaren Umständen erzählt wird , die hier mit Stillschweigen übergangen

werden können. Auch die p. 17 flg. mitgetheilten Auszüge aus andern

Werken, in welchen diese Begebenheit dargestellt wird, brauchen hier

nicht berücksichtigt zu werden.
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Bhatta När&jana (unterliefe eine zahlreiche Nachkommen-

schaft, nämlich sechszehn Söhne, von denen Nipa von den übri-

gen als Herrscher eingesetzt worden sein soll. Da die den Prie-

stern geschenkten Länflereien immer abgabenfrei sind, ist es

nicht glaublich, dafs Adisura dem Bhatta Näräjana dieses Vor-

recht nur während vier und zwanzig Jahren eingeräumt haben

sollte.
')

Die älteste Niederlassung der Brahmanen in Bengalen scheint

Ganyiru am Ganges gewesen zu sein. 2
) Einen noch gröfsern Ein-

fiul's verdankten die Brahmanen dem spätem Balldlasena , wie

nachher gezeigt werden soll. Von Adisura ist noch zu bemer-

ken, dafs er höchst wahrscheinlich ein Zeitgenosse des Harsha-

vardhana's von Kanjäkubga war; der dem damaligen dort herr-

schenden Monarchen gegebene Name Xiüca ist kein Eigenname,

da er Erdenbeherrscher bedeutet. Die kurz vor dem Tode die-

ses Fürsten obwaltenden Streitigkeiten zwischen den Brahmanen

und den Buddhisten mögen die erstem geneigt gemacht haben,

der Einladung Adisura s Folge zu leisten. Nach den Verzeich-

nissen hiefs der Sohn und Nachfolger Adisüra's JamanibMna

oder nur Bhdna. 3
) Da C'ilddilja seit dem Jahre 619 die östlichen

Provinzen seines weiten Reichs beherrschte, 4
) müssen die ersten

Nachfolger Adisüra's von den Aditja abhängig gewesen sein.

Erst gegen den Schlufs des siebenten Jahrhunderts nach dem
Untergange dieser Dynastie werden die Könige Bengalens ihre

Unabhängigkeit wiedergewonnen haben. Diese Auffassung er-

hält durch zwei Umstände ihre Bestätigung. Es ist erstens ge-

wifs, dafs CUdditja von etwa 619 bis 650 einen bedeutenden

Theil Bengalens beherrschte. 5
) Wir finden zweitens, dafs zur

Zeit, als Gajdpida in Kacmira regierte, d. h. von 754 bis 7S5,

in Gauda ein unabhängiges Reich bestand, dessen König Gajanta

hiefs. 6
) Er regierte demnach kurz vor der Erhebung der Päla.

I Kin anderer Irrthum dieser spätem Geschichte ist, dafs Bhatta Näräjana

und sein Sohn Nipa als Könige dargestellt werden.

2) Montgomery Marti.Vs The Antiquiäes etc. of Eastevn India II, p. 013.

:S> Amen Akbenj II, p. 25 und Joseph Tieffexthaleb a. a. O. I, p. 340.

4) Sieh oben S. 681.

5) Sieh oben S. 712.

t'>> Räga- TarangM IV, 420 flg. und A. Troyer's Verzeichnis der Könige
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Wenden wir uns jetzt zur Geschichte der nächsten Dynastie,

so ist die einzige brauchbare Zeitbestimmung diejenige, dai's die

letzte einheimische Herrscherfamilie , die der Vaidja, ein Hun-

dert und sechzig Jahre regierte und im Jahre 1200 unterlag.

Danach fällt das Ende der Pakt- Dynastie in das Jahr 1040. 1

)

AVas den Anfang der Herrschaft dieser Könige betrifft, so kann

die Angabe, dafs sie sechs Hundert und acht und neunzig Jahre

gewaltet haben, selbstverständlich keinen Glauben beanspruchen,

weil das vollständigste Verzeichnifs der Mitglieder dieser könig-

lichen Familie nur vierzehn Namen aufführt. 2
) Nimmt man für

diese Könige eine durchschnittliche Regierungsdauer von zwan-

zig Jahren, nach der Analogie von andern Dynastien, an, 3
) so

Kacmira's in seiner Ausg. II
, p. 3G0. Dieser König wird derselbe gewe-

sen sein, der von Abulfazl in Ayeen Akbery II, p. 25 und von Joseph

Tieffenthaler in Beschreibung von Hindostan I, S. 340 Ijajadhara genannt

wird und der letzte aus der Dynastie Adisiira's war. Gajanta bedeutet

siegreich und Gajadhara den Sieg davon tragend. Er regierte nach bei-

den 23 Jahre.

1) James Prinsep nimmt sowohl in seinen Useful Tables II, p. 117, als in

seinen Facsimiles of Ancient lhseriptions im /. of the As. S, of B. VII,

p. 41 an, dafs Sukhascna seine Regierung im Jahre 1003 antrat; aus

welchem Grunde, ist mir unklar, so wie warum er den Laxmanija erst

1200 zur Regierung gelangen läfst. Nach des letztern von ihm bekannt

gemachten Inschrift hiefs der Gründer der Dynastie Vigajasena, d. h.

Siegesheer, welches richtiger sein wird als Sukhasena, d. h. ein glück-

liches Heer besitzend. In der Inschrift fehlt Mädhavasena, der in beiden

Verzeichnissen vor Kecavasena aufgeführt wird und , wie James Prinsep

vermuthet, ein älterer Bruder des letztern war. An der ersten Stelle

setzt er statt Noicyeh oder Noza den Namen Nardjana; die richtige Form

ist Bhoga; sieh unten. An der zweiten Stelle führt er irrthümlich Lax-

mamja als von Abulfazl erwähnt auf. Nach James Bird's Histury of Gujarat

p. 08 hätte Laxmanija siebenzig Jahre regiert. Die vorgeschlagene Aende-

rung von 3 zu 13 bei Sukltasena wird durch die von James Prinsep in

Facsimiles of Ancient Inscriplions im As. J. of B. V
, p. 609 bekannt ge-

machte Inschrift, welche im Jahre 74 am Ende der Regierung Laxmana-

sena's datirt ist , bestätigt ; diese Zahl bezieht sich nicht , wie hier vor-

geschlagen wird, auf die Gründung der Hauptstadt Gauda, sondern auf

den Anfang der Macht der Dynastie.

2) Diese Zeitbestimmung wird von Abulfazl gegeben; sieh unten Beilage III, iv, I.

Das vollständigste Verzeichnifs findet sich in der Inschrift von Angukhi;

sieh Colebrooke's On Ancient Monuments etc. in Mise. Ess. II, p. 280.

3) Sieh die Angaben hierüber oben II, S. 788, Note 1.

Lassen's Ind. Alterthsk., III. 46
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erhält man eine Gesammtregierung von zwei Hundert und acht-

zig Jahren für diesen Zweig der J'ala- Dynastie. Dieser Zweig

darf als der ältere gelten, weil in den von Abitlfazl und Joseph

TiEFFENTHALEii mitgctheilten Listen der Könige von Bengalen

die drei ersten mit denen in der Inschrift von Mongir überein-

stimmen, während die Namen in der Inschrift von Angäkhi ab-

weichen.

Da der späteste Herrscher aus dem zweiten Zweige Jogapüla

im Jahre 1040 zu regieren aufhörte und zehn Vorgänger hatte,

deren ältester Gopäla oder Bhüpäla spätestens seine Regierung

im Jahre 810 angetreten haben kann, 1

) dürfen wir den Anfängen

des ältesten Zweiges eine frühere Zeit zuschreiben. Hiemit lassen

sich die Ergebnisse der Untersuchung über die Anfänge der Ge-

schichte Asam's in Einklang bringen, nach welchen Lokapäla,

der Gründer der ältesten Dynastie war und einen Theil Asam's

sich unterworfen hatte, um diese Zeit zur Regierung gelangte

und nach dessen Tode eine Theilung des Reichs eintrat, welches

von seinem Sohne Dharmapäla wieder vereinigt ward. Er be-

herrschte aufserdemDinagpur, Kakkha Biliar und Asam bis nach

Tezpur; wahrscheinlich gehörte auch Tirhut zu seinem Reiche. 2

)

Die Jahreszahl seiner Inschriften 36 bezieht sich ohne Zweifel

auf eine von seinem Vater eingeführte Aera, deren Anfang nicht

genauer bestimmt werden kann, als dafs sie spätestens 7G0 be-

gann. Aus den Angaben der Chroniken der Asamesen folgt, dafs

diese Dynastie eine der Xulrija war. Dieses ist auch die ein-

heimische Ueberlieferung. 3

) Sie wird ferner von Hiuen THsang

1) Er wird Bhüpäla von Abulfail und Joseph Tieffenthaler II, p. 2G, dagegen

Gopäla in der Inschrift von Monyir genannt; sieh A Royal Grant of Land,

enyraved on a Copper - Plate , beiny dale twenty-three years before Christ ;

and discurred amony the Ruins of Monyueer. Translaled frotn the Oriyinal

Sanskrit by Charles Wilkins, Esq. , in As. Res. I, p. 128 flg. Da sowohl

go als bhu Erde hedeuten , ist der Name heider Quellen nicht verschieden.

Colebrooke hat in seinen Mise. Ess. II, p. 200 gezeigt, dafs samvat nicht

ausschließlich auf die Aera Vikramädilja's zu beziehen ist: die Zahl 33

mufs daher von der Regierung Gopäla's verstanden werden, der nach den

zwei Verzeichnissen 55 Jahre herrschte.

2) Sieh oben 8. 475, Note 1.

3) Montgomery Martin's The Antiquilies etc. of Easlern India III, p. 408.

Francis Uuchanan, der Urhuhcr dieser Mittheilungen, bezweifelt ohne

Grund die Richtigkeit derselben.
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bestätigt , welcher bezeug't , dafs die Beherrscher Kämarüpäs

nicht von den Kdjastha abstammten. ') Durch diese Angaben

wird die frühere Bemerkung, dafs auch die zwei vorhergehenden

Dynastien nicht der gemischten Kaste der Käjaslha angehörten,

bestätigt. 2
) Der Grund dieser irrigen Darstellung war der grofse

Einflufs, den diese gemischte Kaste in dem Bengalischen Staate

sich zu verschaffen verstanden hatte. Wir werden später finden,

dafs Männer aus dieser Kaste es verstanden hatten, in Gajanagara

und Kälangara sich die königliche Macht zu verschaffen.

Von der Geschichte des ältesten Zweiges der Päla - Könige

wird es erst dann möglich sein, einen genauem Bericht zu er-

statten, wenn die Inschrift seines letzten Vertreters Vigrahapala

Devas vollständig mitgetheilt sein wird; bis jetzt kennen wir nur

die in ihr aufgeführten Namen, nämlich: Lokapäla, Lharmapäla,

dann ein unleserlicher Name, dann Gajapäla , Devapäla, sodann

zwei oder drei Namen, die nicht mit gehöriger Sicherheit gelesen

werden konnten; der erste lautete wahrscheinlich Ndrdjanapäla.

Nach ihnen folgen Bdgapäla, —päla Deva, Mahipäla Deva, Naja-

päla und endlich Vigrahapala Deva. Seine Inschrift ist aus dem

zwölften Jahre seiner Regierung datirt.
3

)

Die Kärglichkeit der Quellen, die für die Geschichte des

ältesten Zweiges der iWrt-Fürsten benutzt werden müssen, macht

es unmöglich, zu bestimmen, in welchem Theile des östlichen

Indiens sie den Grund zu ihrer Herrschaft legten. Auch geben

sie kein Mittel an die Hand, um zu bestimmen, auf welche Art

sie ihre Macht erlangten. Die oben aus der Geschichte Kacmi-

ras angeführte Thatsache, dafs im Anfange des achten Jahrhun-

derts Gauda einen besondern Staat bildete, 4
) klärt in dieser Be-

ziehung nichts auf; nur aus dem Umstände, dafs wir die Pdla-

Monarchen zuerst in Dinagpur, Kakkha Biliar und Kämarüpa

herrschend finden, läfst sich folgern, dafs sie von diesem nörd-

lichen Lande aus ihre Macht nach Süden verbreiteten. Ueber

das Ende ihrer Herrschaft läfst sich nichts ganz genaues sagen

;

nur führt die Zahl der Könige zu der Vermuthung, dafs es mit

1) Sieh oben S. 408.

2) Sieh oben S. 718.

3) Colebrooke a. a. O. in Mise. Kss. II, p. 286.

4) Sieh oben S. 552.

46*
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dem Untergange der Macht des in den westlichem Ländern herr-

schenden Zweiges ziemlich gleichzeitig gewesen ist. Mit dem in

der Inschrift von Angäkhi erwähnten Malupdla darf derjenige

nicht verwechselt werden, dessen in einer auf zwei in der Nähe

von Benares entdeckten Urnen befindlichen Inschrift gedacht

wird, weil seine Söhne andere Namen tragen. 1

)

Etwas besser bestellt ist es mit den Hülfsmittcln für die Ge-

schichte der in den südlichen und westlichen und westlichem Ge-

bieten waltenden Könige bestellt, weil wir von ihnen vier In-

schriften besitzen. Die erste ist die schon früher erwähnte, in

den Ruinen Mongir's entdeckte Inschrift. 2

) Sic enthält eine Land-

schenkung des Königs Bevapäla's und ist aus dessen drei und

zwanzigstem Regierungsjahre datirt. Die zweite ist auf einem

Pfeiler von grauem Steine eingegraben und in der Nähe Buddäl's

im nordwestlichen Bengalen im Jahre 1780 entdeckt worden. 3

)

Vom Pfeiler ist der obere Theil abgebrochen worden. Er war

auf den Befehl des Königs Ndrdjanapdlas errichtet worden. Die

Inschrift bietet zwar kein Datum dar; die Zeit dieses Monarchen

wird jedoch dadurch ohngefähr bestimmt, dafs er der dritte

Nachfolger Bevapäla's war. Die dritte auf den zwei Urnen er-

haltene schon erwähnte Inschrift gehört dem Könige Mahipäla

und seinen zwei Söhnen Sthirapdla und Vascmtapäla und ist aus

dem samval- Jahre 1083 oder 1026 datirt. Auf diese Inschrift

werde ich später zurückkommen, so wie auf die vierte. Sie ist

von dem Monarchen Jacahpdla veranlafst worden und auf einem

Steine eingegraben, der in der Festung Kurrah oder richtiger

Khara in der Nähe Allahäbäd's entdeckt worden ist. Sie trägt

das Datum 1093 nach der Aera des Vikramädüjäs oder 1036. 4

)

1) An Account of the Discovery of two Ums in ilie vicinity of Benares. By Jo-

nathan Düncan, Esq., in As. Res. V, p. 13 flg.

2) Sieh oben 8. 722.

3) An Inscription on a Pillar near Bnrldal. Translaicd from die original San-

scrit. By Charles Wilkins, Esq. , in As. Res. I, p. 131 flg. Eine ge-

nauere Untersuchung dieser Inschrift hat dargethan, dafs auch Rägap&la

in dieser Inschrift erwähnt wird; sieh Colebrooke's Mise. Ess. II, p. 222

und die Bemerkungen von William Jones in As. Res. I, p. 143.

4) Sie ist zuerst von Colebrooke nritgetheilt worden in As. Res. IX, p. 133

und in dessen Mise. Ess. II, p. 277 wieder abgedruckt. Später hat sie

James Prtnsep genauer herausgegeben in ./. "/' du- As. S. of B. V, p. 781.
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Von Gopäla, der in den zwei Verzeichnissen der Könige

Bengalens mit dem gleichbedeutenden Namen Bhüpdla geheifsen

wird, erfahren wir aus der ersten Inschrift nur weniges von der

Abstammung seines Geschlechts, und sie enthält nichts, was den

demselben zugeschriebenen Ursprung seiner Vorfahren von der

gemischten Kaste der Käjastha oder Schreiber bestätigen könnte.

Diese Kaste wird gewöhnlich als nicht verschieden von den Karana

betrachtet, welche von einem Vrätja-Xatrija, oder nach andern von

einem Vaicja und einer Cüdra-Frau abstammen sollen; in Ben-

galen betrachten sich dagegen die Käjastha als Citdra. Da ihr

Name in dem altern Gesetzbuche fehlt, wird diese Benennung

in Bengalen entstanden und spätem Ursprungs sein. ') Ihre Be-

schäftigung ist die, entweder den Fürsten zu dienen oder als

Secretäre und Schreiber von den andern Kasten beschäftigt zu

AVerden. In Bengalen werden sie muthmafslich in beiden Eigen-

schaften von den Beherrschern dieses Landes angestellt worden

sein und dadurch eine Gelegenheit erhalten haben, sich Reich-

thümer und Besitz von Ländern zu A
Terschaffen. Dieses Avird

frühe der Fall geAvesen sein, weil man sich nicht anders erklä-

ren kann, dafs dreien von den in Bengalen herrschenden Dyna-

stien ein solcher Ursprung beigelegt Avorden ist. Dafs die Kä-

jastha in Bengalen eine wirkliche Herrschergewalt sich jemals zu

verschaffen gewufst hätten, läfst sich nicht erweisen; dagegen

bietet die Geschichte der im Westen von Bengalen gelegenen

Länder mehrere Belege dafür, dafs die aus diesem Lande stam-

menden Käjastha sich durch ihre Tüchtigkeit auszeichneten und

von auswärtigen Fürsten beschäftigt wurden. Am meisten tritt

ihre Bedeutsamkeit im Kaemirischen Staate hervor, dessen Be-

herrscher bisweilen durch ihre Finanznoth gezwungen wurden,

sich Männer aus dieser Kaste zu bedienen, um Geld herbeizu-

schaffen, und ihnen grofse Vorrechte zugestanden, Avelche diese

mifsbrauchten , um sich auf Kosten der übrigen Unterthanen zu

bereichern. Die Kacmirischen Käjastha luden dadurch die Ver-

1) Ueber die Karana sieh oben I, S. 636, Note 3 und über die Vrätja ebend.

I, p. 820. Ein Vrätja gehört vermöge seiner Geburt einer der drei Ka-

sten der dviga an, hat aber durch die Vernachlässigung der Aufnahme in

die Kaste diese eingebüfst. Sieh aufserdem Colebbooke's Mise. Ess. II,

p. 182.
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achtung ihrer Landsleute auf sich und sogar die Achtung von

der königlichen Gewalt wurde durch die dieser Mischkaste ge-

währte Bevorzugung geschmälert, welches nicht wenig zur Zer-

rüttung der Kac^mirischen Staatsverfassung beigetragen hat, wie

sich später ergeben wird. In so fern die Kacmirischen Kä-

j'astha dazu dienten, die Fürsten aus ihrer Finanznoth zu retten,

können sie mit unsern Bankiers verglichen werden, deren Hülfs-

leistung in mehreren Europäischen Staaten unvermeidlich gewor-

den ist.

Von dem ältesten Vertreter dieser Dynastie werden nur in

unbestimmten allgemeinen Ausdrücken seine grofse Macht und

seine Tugenden gerühmt. J

) Er wird in dieser Beziehung mit den

altberühmten Königen Prilhu und Sagara verglichen. Der erste

gilt als der Wiederhersteller der Gesetze auf der Erde und Go-

päla kann durch diese Vergleichung als der Gründer einer milden

und ircrechten Herrschaft bezeichnet werden.

Ueber den Sitz seiner Herrschaft läfst sich nichts genaues

feststellen. Es gehorchte ihm wohl vorzugsweise Bengalen im

W. des Ganges. Dafs Gopäla ziemlich mächtig war, erhellt

daraus, dafs er nach der Zeitrechnung derjenige König Gauda's ge-

wesen sein mufs, der den Beherrscher Mdlaras angriff, aber von

dem Räshtrakitta - Fürsten Karkaräga dem Zweiten, der um 815

starb, zurückgedrängt ward. 2

)

Sein Sohn und Nachfolger Dharmapäla behauptete die Macht

seines Vaters und zeichnete sich durch seine Frömmigkeit aus.

Diese bethätigte er besonders dadurch, dafs er nach seinen Sie-

gen seine Diener nach Keddra an den Ganges-Quellen, nach der

Ausmündung dieses heiligen Stroms in das Meer, nach Gokarna

an der Malabarküste und nach lirtha oder Wallfahrtsorten pilgern

liefs.
3
) Er heirathete die Barnim, die Tochter Parabala's, angeb-

lich eines Beherrschers vieler Länder, welche ihm grofses Glück

I ts. lies. a. a. O. I, p. 123 und über die zwei Könige oben I, S. 784,

Note 3 und Beilage I, S. VII, Note 13.

2) Sieh oben S. 552.

3) As. Res. a. a. O. I, p. 12-1 und über Keddra oben I, S. 50 und über Go-

karna ebend. S. 07 1.
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zuführte. Ihr Sohn war Devapala. Unter ihm oder vielleicht

schon unter seinem Vater trat eine Aenderung in den religiösen

Ansichten dieser Fürsten ein. Von Devapala wird nämlich ge-

sagt, dafs er seinem Vater nachfolgte, wie ein Dodhisatlva dem
Sugata oder Buddha und in seiner Inschrift erhält sein Vater den

Beinamen Sugata ; dieses Wort bedeutet auch einen Buddhisten. 1

)

Was von seinen Siegen gemeldet wird, mufs mit grofser Be-

schränkung verstanden werden. Es wird ihm nämlich nachge-

rühmt, dafs er die ganze Erde von den Quellen der Gangd bis

zur Brücke Hamas oder der Adamsbrücke zwischen dem Fest-

lande im N. und Ceylon im S., zwischen dem unbekannten Flusse

Lamkikala im O. und dem Sitze Varuna's im W. unterworfen

habe. 2
) Es bedarf keiner ausdrücklichen Bemerkung, dafs diese

Angabe eine leere Prahlerei sei. Auch die Erwähnung, dafs

seine Elephanten die Wälder des Vindhja durchzogen hatten und

seine Rosse mit denen der Kaniboga zusammengekommen waren,

darf nicht in dieser Ausdehnung zugelassen werden, weil Deva-

pala nach dieser Darstellung ganz Hindustan bis zum östlichen

Kabulistan siegreich durchzogen haben würde. Ferner können

nicht alle die Stämme dem Devapala gehorcht haben, die als

von ihm unterworfen in der Inschrift aufgeführt werden. Als

nicht hieher gehörige müssen die Khaca, die Hüna , die Mälava

und Karndta entfernt werden. Von ihnen hatte der erste seine

Sitze im Himalaja; der zweite kann nicht von den weifsen Hun-

J) As. Res. a. a. O. I, p. 125 und p. 126.

2) A. a. O. p. 125. Nach der Vermuthung von Wilkins ist der oben ge-

nannte Flufs der bei Lakkipura in Bengalen, welche Stadt nach Walter
Hamilton's A Descript. of Hindostan I, p. 179 60 Engl. Meilen S. O. von

Dhakkä lag. Diese Vermuthung ist gewifs richtig. In der Inschrift des

Ifäräjanapäla's wird a. a. O. in As. Res. I, p. 134 diese Eroberung so

ausgedrückt, dafs Devapala die Erde von der Narmadä bis zum Hima-

laja und vom Berge des Sonnenaufgangs im O. bis zum Berge des Son-

nenuntergangs Asta im W. sich unterworfen habe. Diese Worte beziehen

sich zwar auf den Brahmanen Darbhapäni, da aber Devapala dieses ganze

Reich erobert haben soll, müssen jene Worte auch von ihm verstanden

werden. In der ersten Inschrift ist ohne Zweifel statt Kamboge zu lesen

Kumboga, mit welchem Namen ein Altindisches Volk des östlichen Kabuli-

stan's benannt wurde, ^welches den Bewohnern des innern Indiens Pferde

zuführte; sieh oben II, S. 143 und S. 516.
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nen verschieden sein; von den zwei letzten wohnt der erste be-

kanntlich in Mälava, der zweite auf dem Hochlande des De-

khan's. ') Eher können dir M<<hi und die Andhraka zugelassen

werden, wenn angenommen wird, dafs der erste Name auf einen

rohen, die Jagd treibenden Stamm übertragen worden sei, und

Andhra in diesem Falle nicht das bekannte Volk in Telingana, son-

dern die im Gesetzbuche niedrige Kaste bezeichne, welche den

Waldthieren nachzustellen haben. 2
) Nach Ausscheidung dieser

nicht hieher gehörenden Völker und Stämme bleiben nur noch

übrig die Gauda oder die Bengalescn und die Uikala, die Ein-

wohner Orissa's, welche dem Devapäla gehorchten. Das letzte

Volk soll er ganz ausgerottet haben.

Sein Reich wird ursprünglich Bengalen auf beiden Seiten

des Ganges umfafst haben und Orissa von ihm erobert worden

sein; ob er wirklich seine Eroberungen bis zum östlichen Vin-

dhja ausgedehnt habe, muls dahin gestellt bleiben. Dafs er den

Stolz der Könige Dravida's oder des Tamulen - Landes gebrochen

und die Fürsten Gugara's gedemüthigt habe, mufs wegen der

Entfernung dieser Länder von Bengalen in Abrede gestellt wer-

den. 3
) Die Angabe der Inschrift, dafs die Fürsten des Nordens

ihm ihre Heere zuführten und dafs mehrere Könige Gamhudvi-

pa's ihm in seiner Hauptstadt ihre Huldigungen darbrachten,

kann näher dahin bestimmt werden, dafs die erstem von Deva-

päla abhängig waren und zu ihnen auch wohl der damalige

1) Sieh die erste Inschrift a. a. O. p. 126 und die zweite p. 136. Ueber die

Khaca sieh oben I, S. 848 und Beilage I, S. XLVI ; über die Hüna ebend. II,

Beilage II, S. XV, Note 8. Die in der ersten Inschrift erwähnten Ka/ika,

Lasuta und Bhata sind wahrscheinlich falsch gelesen worden; vielleicht ist

statt Kalika zu lesen A'ulika, weil Kola der Name eines Urvolks in Orissa

ist; sieh oben I, S. 375.

2) Man. dh. c. X, 36 und 48 und oben I, S. 820. Statt Andhavaka mufs

a. a. O. in As. Res. I
, p. 126 Andhraka gelesen werden. Ueber Uikala

sieh oben I, S. 186, Note 2 und über die Bedeutung des Namens Dravida

ebend. S. 180, Note 3.

3) Ueber die Bedeutung des Namens Gugara , der richtiger Gurgara geschrie-

ben wird, sieh oben S. 502, Note 2. Diese Siege über die Dravida und Gugara

werden zwar erst unter die Regierang Sinapala's gesetzt; da es jedoch

liier nur darauf ankommt , die nicht hieher gehörigen Völker zu beseiti-

gen, dürfen sie bei dieser Gelegenheit mit erwähnt werden.
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Monarch aus dem altern Zweige der Päla gehörte ; von den zweiten

werden gewifs nicht alle Fürsten des ganzen Indiens, sondern nur

solche ihm gehuldigt haben, die in Ländern herrschten, die an

das Reich Devapäla's grunzten, und zu schwach waren, um
nicht seine Oberhoheit anzuerkennen.

Unter diesem Monarchen gewann das Brahmanen-Geschlecht

der Candilja einen grofsen und dauerhaften Einflufs. l

) Als Stamm-

vater der besondern Familie dieses Geschlechts , von der hier die

Rede ist, wird Viradeva aufgeführt; sein Sohn hiefs Pankala,

dessen Sohn Garga. Jener war erster Minister unter der Regie-

rung Gopäla's, dieser bekleidete dasselbe hohe Amt unter Dharma-

päla. Er mufs diese Stellung gemi fsbraucht haben, weil von

ihm berichtet wird, dafs er in einer Weltgegend geherrscht, aber

von einem Daitja, einem Götterfeinde gedemüthigt worden sei.

Er versuchte vielleicht, seinen Oberherrn zu verdrängen, weil

dieser der Lehre Cäkjasinhas vor der Brahmanischen Religion

den Vorzug zugestand. Der Einflufs der Candilja mufs sehr

tiefe Wurzeln geschlagen haben, weil Garga's Sohn Darbhapäni,

den ihm seine Gattin Ihd gebar, sich in der höchsten Würde im

Bengalischen Staate behaupten konnte. Darbhapäni wich darin

von dem Gesetze ab, dafs er auch die Kriege für seinen Herrn

führte und, wie es heifst, für ihn die ganze Erde eroberte.

Wenn dieses eine deutliche Uebertreibung ist, darf nicht bezwei-

felt werden, dafs Darbhapäni viel zu den glücklichen Erfolgen

Devapäla's beigetragen habe. Dieser Einflufs der Brahmanen

am Hofe des Königs von Gauda giebt sich auch darin kund, dafs

in der Inschrift Devapäla's seiner Anhänglichkeit an die von

Sitgala oder Buddha gestiftete Religion nur nebenbei gedacht

wird; dieses hindert jedoch nicht, an die Neigung dieses Fürsten

an den Buddhismus zu glauben , weil die Inschriften der Ballabhi-

Könige mehrere Beispiele uns davon dargeboten haben, dafs ihre

Buddhistischen Gesinnungen ganz mit Stillschweigen in ihnen

übergangen worden sind. 2
) Die Macht der Candilja erhielt sich

bei den Päla- Königen unter den Nachfolgern Devapäla's und

war erblich geworden, wie sich später ergeben wird.

1) Die zweite Inschrift a. a. O. in As. lies. I, p. 133 flg. und über Candilja

oben II, S. 1097, nebst Note 4.

2) Sieb oben S. 515 und S. 520.
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Devapala wird besonders wegen seiner Freigebigkeit geprie-

sen. Er öffnete wieder die Bahn der Freigebigkeit, die zuerst

in Kritajuga von dem Asura Bali betreten worden war, der dem

VWmu die ganze Erde schenkte, welcher BMrgava oder Paracu-

Rdma im Trctdjuga gefolgt war, die von Karna, dem Könige

A/tga's oder des nordwestlichen Bengalens im Dvaparajuga gerei-

nigt und zuletzt im Kalijuga von dem Cakadvish oder Vikramä-

tliija geschlossen worden war. 1

) Die Nichterwähnung anderer

Tugenden Devapäla's giebt die Vermuthung an die Hand, dafs

er sich nur wenig um die Geschäfte seines Reichs bekümmerte

und die Besorgung derselben seinem ersten Minister überliefs.

Die Hauptstadt des Reichs war ohne Zweifel Mudgagiri, das

heutige Mongir, weil es von dieser Stadt heilst, dafs der König

dort mit seinem ganzen Heere lagerte, dafs er eine Schiffbrücke

dort über den Flufs habe Schlagen lassen, dafs dorthin die Für-

sten des Nordens ihre Pferde und ihre Elephanten gebracht

hätten und dafs dort mehrere mächtige Monarchen Gambüdvipas

dem Devapala ihre Huldigungen darbrachten. 2

)

Es bleibt nun nur noch übrig, von der Landschenkung Deva-

päla's zu berichten. Das von ihm geschenkte, ihm selbst zuge-

hörige Dorf Misika lag in dem Bezirke Krimilä und der Provinz

Crinagara. 3
) Der mit diesem Dorfe belehnte Brahmane hiefs

Vikharätamicra , der Sohn Varäharäla's und der Enkel Vicvardlas;

er hatte die heiligen Schriften unter der Anleitung Acvälajana's,

1) Die erste Inschrift a. a. O. in As. Res. I, p. 125 und über den Asura

Bali oben I, S. 781; über Bhärgava oder Paräcu-Rüma ebend. S. 714 flg.;

seine Freigebigkeit bethätigte er dadurch , dafs er nach der Vertilgung

der Xatrija den Opferpriestern die Erde schenkte; über Karna sieh ebend.

S. 559 flg. Seine Freigebigkeit mufs darin bestanden haben, dafs ersieh

ganz den Interessen der Kaurava opferte. Ein anderer Grund seiner Er-

wähnung im vorliegenden Falle ist, dafs er der in der alten Sage gefeierte

König eines Theils von Bengalen war.

2) Die erste Inschrift a. a. O. in As. Res. I , p. 125. Durch diese Form

des Namens wird die von Francis Hamilton (sieh oben I, S. 143, Note 1)

vorgeschlagene Erklärung desselben: Berg des Phaseohis Mungo, bestätigt.

3) Wilkin's hält f'rinagara für das heutige Patna, welches jedoch nie diesen

Namen gehabt hat. Es ist ohne Zweifel das heutige Sagara, die alte

Hauptstadt Birbhum's; sieli Walteb Hamilton's A Deseription etc. of Hin-

dostan I, p. 160.
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eines Abkömmlings der Aupamanjava, studiert und war durch

seine strenge Bufse berühmt geworden. ') Da diese Landschen-

kung in allen übrigen Beziehungen mit den sonstigen Urkunden

des frommen Sinnes der Indischen Könige übereinstimmt, sich

jedoch vor diesen dadurch auszeichnet, dafs sie eine vollständige

Aufzählung der Staatsämter darbietet, wird es angemessen sein,

von der Regel abzuweichen und eine Darstellung des ausgebil-

deten Organismus des Indischen Staats vorzulegen, wie er da-

mals in Bengalen bestand. Dabei mufs eine zweite Inschrift be-

rücksichtigt werden, welche dem Kecavasena aus der letzten ein-

heimischen Dynastie, der der Vaidja, gehört und aus dem drit-

ten Jahre seiner Regierung oder 1127 datirt ist.
2

)

Die Landschenkung Devapäla's ist an alle hohen Beamten

des Königs, so wie an alle Unterthanen desselben, von der ober-

sten Kaste der Priester an bis zu der niedrigsten aller, der der

Kanddla. An der Spitze der ganzen Verwaltung steht der Mahd-

kdrjakrilika, der grofse Vollzieher der Geschäfte. Als höchste

Minister finden wir einen purohitä, einen Hauspriester des Mon-

archen und Verrichter der von ihm veranlafsten Opfer; einen

der Justiz, einen der auswärtigen Angelegenheiten, einen Ober-

befehlshaber des Heeres und einen der Hofcäremonien. Den Titel

Mahädauhsädhanasädhanika finden wir auch in der kürzern Form

Mahdsädhanabhaga wieder. 3
) Da sddhana sowohl das Material

bezeichnet, aus denen Dinge verfertigt werden, als die Mittel,

um Geschäfte zu vollenden, ist es schwierig, eine entsprechende

Benennung in den neuern Sprachen aufzufinden. Es war wohl

der Minister der öffentlichen Bauten, vorzugsweise der schwie-

rigen. Mit der Erziehung der jungen Prinzen war ein besonde-

rer hoher Staatsbeamter beauftragt. Der Pramdüi, dessen Be-

nennung gewöhnlich den Führer eines Beweises bezeichnet, war

vermuthlich der Bewahrer der Urkunden, aus welchen dieser

1) Statt Asläjana ist ohne Zweifel Äcvuläjana zu lesen , wie ein berühmter

Lehrer heifst, von dem noch Crautasiitra und Grilijasiitra erhalten sind.

Aupamanjava ist der Name einer Schule der Vedischen Ueberlieferung

;

sieh A. Weber's Ind. St. I, S. 151 u. s.

2) Facsimües of Ancient Inscriptions im J. of the As. S. of B. VIII, p. 45 flg.

3) Räga-Tarawjini IV, 143. Bhaga bedeutet Antheil oder Loos und gewährt

somit keine nähere Bestimmung.
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Beamte vorkommenden Falles Beweise entlehnen konnte.') Der

höchste Staatsbeamte war der Rdffdflhdnlja, der Stellvertreter des

Königs, welches Amt nur in solchen Fällen von einer Person

bekleidet worden sein wird, wenn der Monarch in eigener Per-

son nicht die Geschäfte besorgen mochte oder konnte. Welche

Würde mit dem Worte Uparika bezeichnet sei, ist unklar, da es

an und für sich nur einen am höchsten stehenden Mann bedeutet

;

vielleicht war es der Aufseher der zunächst zu erwähnenden Ge-

richtsbeamten. Diesen Beamten lag es ob
;
die niedrigen Diener,

die strafbaren Menschen und die Räuber auszurotten oder eher

durch Strafen zu züchtigen. 2
) Ferner werden genannt die Straf-

richtcr und die Diener der strafenden Gerechtigkeit. Einem an-

dern Gebiete der Staatsverfassung gehörten die Steuereinnehmer an,

denen ohne Zweifel ein Finanzminister vorstand. Die Anführer

kleiner Heeres - Abtheilungen waren wohl bestimmt, Unruhen in

den Provinzen zu unterdrücken. Der Sicherheit der Person des

Königs dienten die Stabträger oder Thorwächter. Für die Sicher-

heit der Hauptstadt und ihrer Vorstädte hatten die über sie ein-

gesetzten Statthalter Sorge zu tragen. Die Befehle des Königs

und seiner höchsten Räthe überbrachten Boten verschiedener Art.

Ein besonderer Beamter hiefs Tärapati und war wohl verpflichtet,

die zur Ueberschiffung der Ströme nöthigen Kähne in Bereitschaft

zu halten ; die Ueberschiffung selbst besorgte ein anderer Beamte.

In der zweiten Inschrift kommt noch ein Aufseher über die Schiffe

hinzu; es waren wohl solche Schiffe, die in Kriegen auf Flüssen

gebraucht wurden. 3
) Es versteht sich von selbst, dafs Statthalter

in den verschiedenen Provinzen des Reichs angestellt waren.

Besondere Beamte hatten die Aufsicht über die Elephantcn,

Pferde, Kühe, Büffel, Kamele und Schafe. Es erhellt hieraus,

dals die Staatsverwaltung auch darauf Bedacht nahm, dafs die

zahmen und für die Unterthanen nützlichen Thiere mit Schonung

behandelt und gepflegt wurden. 4

)

1) Nach der Erklärung von Wilkins a. a. O. in As. Res. I, p. 130, Note 3.

2) In der ersten Inschrift lautet dieser Titel: Däsäparädhikukoroddliarunika,

in der zweiten : Dauhsädhavikäkäroddliarinika.

3) Sieh a. a. O. in As. J. of />'. VII, p. 45.

1) Wilkins liest a. a. O. p. 126 käjatrapa und übersetzt p. 130 dieses Wort

durch supemisor of cultivalion ; das Wort kann aber nicht richtig gelesen
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Vergleichen wir diese Darstellung der Indischen Staatsver-

fassung mit andern Beschreibungen derselben, so stehen uns zwei

solche zu Gebote, von denen die eine sich auf die ältesten Zei-

ten bezieht, die zweite aus dem Anfange des achten Jahrhun-

derts herrührt. Die letzte ist die von dem Könige Kagmira's

Lalitäditja eingeführte. ') Aufser den früher erwähnten Ministern

der öffentlichen Arbeiten finden wir nur vier höchste Staats-

beamte aufgeführt, nämlich einen obersten Minister des Empfan-

ges am Hofe oder einen Minister der Hofcäremonien ; einen höch-

sten Minister der auswärtigen Angelegenheiten, einen Hofstall-

meister und endlich einen Aufseher der königlichen Gerätschaf-

ten. Um diese Angaben richtig zu beurtheilen, ist nicht zu über-

sehen, dafs der oberste Stallmeister nicht nur für die Pferde zu

sorgen gehabt haben wird, sondern auch die Bedürfnisse des

Heeres wahrzunehmen hatte. Da bhändägära auch ein Schatz-

haus bezeichnet, mufs der mit der Beaufsichtigung der könig-

lichen Gerätschaften beauftragte Minister auch als Finanzmini-

ster angesehen werden. In dieser Aufzählung fehlt der Justiz-

minister; dieser Umstand erklärt sich daraus, dafs, wie früher

dargethan worden, eine Lücke im Texte sich findet, in welcher

dieser höchste Beamte genannt sein wird. 2
) Die Statthalter der

Provinzen und der Städte werden so wenig im Kagmirischen

Reiche gefehlt haben, als in andern Indischen Reichen. In der

sein, weil kujatra nicht vorkommt; pa bedeutet beschützend. Da es nach

gulmika, d. h. Führer einer kleinen Heeresabtheilung , folgt, erwartet man

ein Wort ähnlicher Bedeutung. Särabhanga, welches Wilkins durch patrols

wiedergiebt, kann nicht richtig entziffert sein, weil bhanga Bruch bedeutet;

liest man bhaga, Antheil, Loos, könnte Surabhaga einen Beamten bezeich-

nen, der für die Aufrechterhaltung der kräftigen und starken Verwaltung

zu sorgen habe; dieses ist jedoch zweifelhaft. Einer der Titel ist eigen-

thümlich, nämlich Gaunagunika, d. h. einer, der die Eigenschaften erforscht;

es war eine Art von Polizeiminister.

1) Ruga-tarangvu IV, 140 flg.

2) Sieh oben S. 715, Note 1. Die im cloka 141 erwähnten achtzehn karma-

slhuna sind Gebäude der Verwaltung und bezeichnen zugleich die Beamten,

die dort ihren Geschäften obliegen. Andere Beispiele dieses Ausdrucks

, finden sich IV, 581 u. 588 und V, 166 u. s. Diese waren schon früher

in Kacmira eingeführt und waren Aemter zweiten Ranges. Wenn Kallmnn

Pandila nur von fünf höchsten Staatsämtern spricht , mufs er sich geirrt

haben, weil in allen Indischen Staaten ein Justizminister sich fand.
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ganzen Einrichtung des Kacmfrischen Staats giebt sich jedoch

kein eigentlicher Fortschritt kund. Mit dem Organismus des

Altindischen Staates, wie er in den zwei ältesten Gesetzbüchern

dargestellt wird, 1

) verglichen, stellt sich in der Staatsverwaltung

Gauda's ein bedeutender Fortschritt dar. Der Indische Staat war

seit früher Zeit fest auf heilig gehaltene Gesetze begründet und

die Geschäfte nach genauen Vorschriften den Ministern und den

ihnen untergeordneten Beamten zugetheilt. Das Gebäude des

Indischen Staats ruhete auf einer so festen Grundlage, dafs die

heftigen Stürme und häufigen Umwälzungen der nachfolgenden

Zeiten nicht vermocht haben, es zu erschüttern. 2
)

Aus dem Vorhandensein eines geregelten Staatsorganismus

folgt, dafs es nur in einigen Theilen später weiter ausgebaut

werden konnte. Als solche Ergänzungen erscheinen in Ganda die

besondern Minister der öffentlichen Bauten, einer der Polizei,

ein besonderer Urkundenbewahrer und ein besonderer Erzieher

der Prinzen. Dagegen ist es kaum ein Fortschritt zu nennen,

wenn ein Stellvertreter des Herrschers ernannt werden konnte,

weil ihm schon das älteste Gesetzbuch dieses gestattet. 3
) Es lag

nahe, dafs ein solcher Stellvertreter sich die ganze oberste Lei-

tung der Geschäfte zueignete und den König nachher seiner

Macht beraubte, wenn sich ihm eine günstige Gelegenheit dazu

darbot. Von der grofsen Macht des Rägästhänija in Gauda sind

uns schon mehrere Beispiele vorgekommen.

Kehren wir jetzt zur Geschichte der Pä/ö-Monarchen zurück,

so füllten die Regierungen der drei ersten Herrscher gewifs nicht

den Zeitraum von einem Hunderte und drei und achtzig Jahren,

die ihnen in den Verzeichnissen zugeschrieben werden, 4
) sondern

höchstens von drei und achtzig Jahren, also etwa von 800 bis 883.

Nach Devapäla's Tode trat eine Theilung des Reiches ein. Die-

ses erhellt daraus, dafs in den Verzeichnissen sein Nachfolger

Bhupapula oder Blutpatipäla heifst, während nach den Inschriften

sein Sohn und Nachfolger Rdgapäla oder richtiger Bdgjapdlti

1) Sieh hierüber oben I, S. 810 flg. Mit Manu stimmt Jaunjavaikja in den

Hauptpunkten übercin; sieh dessen dharmacaslra I, 311 flg. und II, l.flg.

2) Sieh oben II, S. 471 und S. 1110 flg.

3) Sieh oben I, S. 811.

4) Sieh unten Beilage III, IV, 2.



Sürapäla. 735

war. 1

) Er wurde von seinem Vater als juvardga oder Thron-

folger anerkannt. Er scheint seinem ersten Minister , dem Sohne

des Barbhapdni's und der Carkard, dem Somecvara die ganze Lei-

tung der Staatsverwaltung in die Hände gegeben zu haben, weil

nur von ihm Thaten in der Inschrift berichtet werden. Er zeich-

nete sich durch den freigebigen Gebrauch seiner Reichthümer

aus und wird deshalb mit dem Bhanangaja , dem Erkämpfer der

Reichthümer, verglichen; mit diesem Namen wird bekanntlich

der dritte Pänduide Arguna genannt. Er heirathete die Fürsten-

tochter Carkard, welche ihm den Sohn Keddramicra gebar. Die-

ser erbte die höchste Stelle im Staate und bekleidete sie mit

grofsem Ruhme unter der Regierung des Sohnes des vorher-

gehenden Monarchen, des Sürapäla's.
2
) Er wird wegen seiner

Kenntnisse gepriesen und deshalb mit dem Brihaspali, dem Pla-

neten Juppiter, dem Lehrer der Götter und dem angeblichen

Verfasser eines Gesetzbuches verglichen. . Seine Stellung bot ihm

die günstigste Gelegenheit dar, grofse Reichthümer zu gewinnen,

indem er als siegreicher Führer der Heere seines Königs die

Feinde desselben besiegte und demüthigte. Wenn diese That-

sache im Allgemeinen nicht bezweifelt werden darf, so mufs die

Angabe der Inschrift verworfen werden, dafs zu diesen Feinden

auch die Fürsten von Bravida und Gugara oder richtiger Gurgara

gehörten. 3
) Seine Reichthümer benutzte er besonders, um damit

die Hülfsbedürftigen zu unterstützen. Seine Frau Vämä gebar

ihm den Sohn Gauravamicra. 4
) Durch die grofsen Verdienste

seines Vaters erfreute sich Sürapäla einer langen und glücklichen

Herrschaft und mag daher bis etwa 925 regiert haben.

1) Sieh unten Beilage III, iv, 2 und die erste Inschrift a. a. O. in As. Res.

I, p. 128, wo der Name Rägjapäla, d. h. Beschützer des Königthums lau-

tet, was passender ist, als Rägapäla, Beschützer der Könige. In der

zweiten Inschrift fehlt nach der Bemerkung oben S. 723 sein Name in

der Englischen Uebersetzung. Es sind auf ihn zu beziehen die Zeilen

8 — 10 der Inschrift a. a. O. p. 135 und p. 136.

2) Die zweite Inschrift a. a. O. in As. Res. I, p. 136 und p. 137. Auf diese

zwei Personen sind die Verse 11 — 16 zu beziehen.

3) Ueber diese Namen sieh oben S. 728. .

4) Statt Vanvu, welches kein Wort ist, scheint Vämä, d. h. Frau, gelesen

werden zu müssen.
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Was die Verthcilung der Provinzen des ungetheilten Reichs

unter die zwei Staaten betrifft, in welche es nach dem Tode Deva-

päfa's zerfiel, so werden Bägjapäla und seine Nachfolger in den

nördlichen Provinzen sich behauptet haben, weil Buddäl , der

Fundort der Inschrift, die von ihrem Dasein Kunde giebt, im

W. des heiligsten aller Indischen Ströme im nordwestlichen Ben-

galen liegt.') Bhüpapdla oder Bhüpalipäla werden deshalb die

südlichen Provinzen des gröfsern Reichs sich zugeeignet haben.

Von seinen sechs Nachfolgern kennen wir nur ihre Namen; der

letzte, Jogapäla, erlag im Jahre 1040 den Vaklja und mit diesem

Jahre erreichte die Herrschaft dieser Familie der Päla ihre End-

schaft.
2
) Ueber die Religion dieser Fürsten gewähren ihre Na-

men keinen Aufschlufs, wie es bei der nördlicher herrschenden

Familie der Fall ist.

Von diesen Namen bezeugt der Sürapäla's, dafs sein Träger

ein Verehrer der Sonne war , weil süra diese Bedeutung hat ; der

zweite, Näräjanapäla , beweist, dafs er ein Anhänger der Brah-

manischen Secte war, die den Vishnu als den höchsten Gott be-

trachten.
3
) Diese Erscheinung giebt die Vermuthung an die Hand,

dafs das Brahmanen- Geschlecht der Cändilja seinen Einflufs bei

den Monarchen, denen es diente, geltend machte und sie veran-

lafste, der Lehre Cäkjasinha's zu entsagen. Seine Macht behaup-

tete es noch unter der Regierung Näräjanapäla s. Gauravamicra

wird mit dem Mama Gämadagni verglichen, der nach der Sage

alle Xatrija - Geschlechter vertilgte, weil sein Vater von einem

von ihnen, dem Arguna Kärtavirja, erschlagen worden war. Er

wird wegen seiner Kenntnifs der heiligen Schriften, seiner Be-

redsamkeit und seiner Gerechtigkeit sehr gepriesen und wurde

deswegen von Näräjanapäla aufs höchste verehrt. Dieser war

kein Sohn seines Vorgängers Sürapäla's. Da von Gauravamicra

gesagt wird, dafs seine Politik sich auf das Vertrauen auf die

Gewalt der Rede über die zukünftigen Dinge und auf die Ver-

bindung mit solchen Familien gründete, welche die Tugenden

grofser Männer anerkennen, darf angenommen werden, dafs

Näräjanapäla mit dem Beistande Gauravamiera's seinen Ver-

1) Sich »ben S. 724.

2) Sieh oben S. 721 und Beilage III, iv, 2, wo ihre Namen angegeben sind.

3) Sieh oben I, S. 777.
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wandten Sürapäla verdrängte. Dieser nahm unter seiner Regie-

rung die Stelle eines Grofs-Vizirs ein, welche in seiner Familie

erblich geworden war. Gauravarnic,ra vereinigte in seiner Per-

son, wie seine Vorgänger, die oberste Leitung der Staatsge-

schäfte mit dem Amte des Oberfeldherrn; der von ihm über die

Feinde des Königs erfochtene Sieg wird der über die Anhänger

Sürapäla's gewesen sein. Die hohe Stelle, welche Gauravamicra

in dem Staate der Pakt einnahm, bezeugte auch die hohe, von

ihm errichtete und von Vindubhadra verfertigte hohe Säule, auf

deren Spitze der Vogel Vishmis, Garuda, mit einer Schlange im

Munde angebracht war. Wie dieser Vogel den Gott durch die

ganze Welt überall hinträgt, wo seine Thätigkeit nüthig ist, und

überall seine Feinde, die Schlangen, vernichtet, 1

) wurde auf

ähnliche Weise der Ruhm Gauravamicra's durch die ganze Welt

verbreitet und seine Widersacher überall von ihm besiegt. Was
den Namen der Stadt betrifft, in deren Nähe diese Säule aufge-

stellt wurde, so mufs er ursprünglich Buddhäla gelautet haben

und ist wie Pankdla, Himdla und ähnliche Wörter aus Buddha

und dla statt älaja, d. h. Aufenthalt, zu erklären. Es war daher

dort ein Buddhistisches Heiligthum.

Nach dem Tode Ndrdjanapdlds tritt eine Lücke in der Ge-

schichte des Jüngern Zweiges der Pa/tf-Könige ein. Der nächste

Monarch aus dieser Dynastie erscheint als in Kanjäkubga oder

Kanog im Jahre 1017 herrschend, woraus folgt, dafs einer der

Nachfolger Devapdkts die Macht seiner Vorfahren bedeutend in

westlicher Richtung ausgedehnt hatte; dafs es nicht schon von

Devapdla gethan worden, erhellt daraus, dafs unter den von ihm

unterworfenen Völkern keines genannt wird, welches eine so

westliche Lage hat. In dem oben genannten Jahre zog Mahmud

von Ghazna mit einem zwar kleinen, jedoch tapfern Heere gegen

Bdgjapdla, welcher in Kanjäkubga residirte und der mächtigste

unter den Monarchen des innern Indiens war. 2
) Mahmüd's Ehr-

1) Sieh oben I , S. 736 flg. ; über die Bedeutung Garuda s und über seine

Feindschaft mit den Schlangen ebend. II, S. 651 flg.

2) Reinaud's Memoire etc. sur finde p. 263, avo der Bericht Olbi's von die-

sen Ereignissen mitgetheilt ist. Wenn es heifst, dafs der Indische König

auch Mahäräga hiefs , so ist dieses nur sein Titel. Nach Mirkhond (sieh

die Ausg. von dessen Geschichte der Gliazneviden von Friedebich Wil-

Lassen's Ind. Alteithsk., III. 47
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geiz wurde besonders durch den Umstand angespornt, dafs Kan-

jakubga ein alter Sitz mächtiger Monarchen gewesen war. Mah-

mud verwüstete alle die Gebiete und Städte, durch welche sein

Marsch ihn führte, mit Feuer und Schwert. Als er vor der Haupt-

stadt anlangte, erblickten seine Krieger sieben hohe Burgen am
Ufer des Ganges, in denen gewil's nicht zehn Tausend Tempel

sich befanden, obwohl nicht bezweifelt werden darf, dafs ihre

Zahl eine sehr beträchtliche war. Die Inder schrieben denselben

das fabelhafte Alter von vierzig Tausend Jahren zu. Ihr Beherr-

scher wagte es nicht, dem feindlichen Heere Widerstand zu lei-

sten und entfloh aus seiner Residenz mit seinen Schätzen, den

vornehmsten Einwohnern und einer auserwählten Schaar von

Kriegern. Mahmud nahm an einem Tage alle sieben Burgen ein

und besetzte danach die Hauptstadt Kanjäkubga, welche er ver-

wüstete. Er richtete darauf seine siegreichen Waffen gegen die

nicht weit von der Hauptstadt gelegene Festung Meng, welche

das Schlofs der Bralimanen genannt und daher vorzugsweise von

ihnen bewohnt gewesen sein wird. Als die tapfern Vertheidiger

dieser Festung erkannten, dafs ihr Widerstand erfolglos sein

würde, stürzten sie sich von den Wällen herunter und brachten

sich selbst um's Leben. 1

) Dieses geschah am Ende des Jahres

1018 und im Anfange des folgenden. Mahmud richtete dann

seine siegreichen Waffen gegen Kandrapula, der ohne Zweifel

ein Verwandter Rägjapäla's war, der, auf seine Macht und seine

Tapferkeit sich stützend, sich gegen seinen Oberherrn aufgelehnt

hatte. Dieser hatte, als er die Kunde vom Herannahen des

feindlichen Heeres erhalten hatte, einen Theil seiner Schätze ge-

flüchtet; bei der Erstürmung seiner Feste machte jedoch das

musclmännische Heer eine ansehnliche Beute. 2
) Eine ähnliche

ken p. 290 flg.) wäre der Name Hipal gewesen; dieses mufs eine fehler-

hafte Lesart sein; die richtige Form gieht Ihn- Haiduv Gajupdla. Da g

und h in der Persischen Schrift nur durch einen Punkt von einander un-

terschieden werden , konnte jener Fehler leicht entstehen. Von den zwei

Varianten verdient Hdgjapdla den Vorzug, weil dieser Name häutiger hei

dieser Dynastie vorkommt, als Gajupdla.

1) Dieses Ereignisses wird auch von Ferishta gedacht; sieh hei Briggs I,

p. 59 und bei Dow I, p. 55; sein Bericht ist aber sehr unvollständig,

weil in ihm von Kanjäkubga gar nicht die Uede ist.

2) Die richtige Forin des Namens ergiebt sich aus Ferishta, wo er bei Briggs
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Stellung hatte ein anderer Vasallen -Fürst Kandraräga oder Kan-

dälahhüri seinem Oberherrn gegenüber eingenommen. Er hatte

allen den Anerbietungen und Bemühungen desselben, ihn zur

Unterwerfung zu vermögen, widerstanden. 1

) Er versuehte zwar,

sich dem Mahmud zu widersetzen, sah sich aber nach einigen

Scharmützeln genöthigt, mit seinen Schätzen in das nördliche

Gebirgsland zu fliehen. Er besafs einen Elephanten von noch

nie gesehener Gröfse und ungewöhnlicher Gelehrigkeit, den er

trotz aller Aufforderungen sich nicht entschliefsen konnte , seinem

siegreichen mächtigen Gegner abzutreten. Der Elephant brach

von seinen Wächtern los und erschien plötzlich in einer Nacht

im Lager des Ghaznevidischen Heeres. Weil er auf diese uner-

wartete Weise zum Besitze dieses geschätzten Thieres gelangte,

ertheilte ihm Mahmud den Namen Khudädäd , d. h. der von Gott

gegebene.

Ueber die Malsregeln, welche der erste Gründer der musel-

männischen Herrschaft nach den oben erwähnten traf, erfahren

wir von Oibi nichts ; dagegen berichtet A/birimi darüber folgende

Umstände. 2

) Diejenigen Inder, die mit der neuen Herrschaft

unzufrieden waren, zogen sich nach einer Stadt zurück, die drei

bis vier Tagereisen an dem Ganges am Zusammenflusse von drei

Flüssen lag und Bädi oder Bari hiel's. Es ist höchst wahrschein-

lich die 3U Engl. Meilen im N. von Lucknow gelegene Stadt Bari.

Es leidet wohl keinen Zweifel, dafs Rägjapäla mit seinen Unter-

thanen dorthin zog und seine Unabhängigkeit dort behauptete.

Von hier aus eroberte sein Nachfolger Maläpäla , der wahrschein-

lich sein Sohn war, bald nachher Väränaü und vermuthlich auch

Kanjakubga, wie später gezeigt werden wird. Mahmud zog dann

I, p. 60 Kumhirpal lautet, wofür die Uebersetzung von Dow I, p. 55

Kundpal und die von Mirkhond p. 188 Kendpal darbieten.

1) Der erste Name findet sieb bei FerislUa ; sieb bei Briggs a. a. O. I, p. 60

und bei Dow I, p. 55, wo er jedoeb zu Gundroi entstellt ist. Nach Miv-

khund p. 198 würde er Gendriuja gelautet baben; den zweiten Namen giebt

Oibi; sieb Reinaüd a. a. O. p. 264.

2) Reinadd a. a. O. p. 264, dem icb in der Bestimmung der Lage der Stadt

beistimme ; sieh darüber Walter Hamilton's A Descript. of Hlndostan I,

p. 369. Von den von Albirüni erwähnten Flüssen ist Surü ohne Zweifel

die Sarajü, an welcher die alte Hauptstadt Ajodhjä lag; die zwei andern

Namen sind zu verdorben , um wiederhergestellt werden zu können.

47*
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mit einer unermefsliclien Beute nach seiner Hauptstadt zurück;

die einzelnen Angaben darüber gehören nicht hieher, weil sie

hauptsächlich bei der Plünderung der reichen Stadt Mulhurä ge-

wonnen wurde, welche nicht zu dem Staate der Pcila gehörte.

In Kanjäkubga hatte der Beherrscher des Ghaznevidischen Rei-

ches einen Fürsten aus dem altberühmten Geschlechte der Kuru

als seinen Vasallen eingesetzt, wie aus dem Verfolge der Erzäh-

lung von seinen Thaten hervorgeht.
')

Im Jahre 1021 gelangte nämlich an Mahmud die Botschaft aus

Indien, dafs die benachbarten Indischen Fürsten während der Abwe-

senheit seines Beschützers den Kuru von Kanjäkubga angegriffen

hatten , weil er sich dem fremden Monarchen unterworfen und mit

ihm ein Bündnifs geschlossen hatte. An der Spitze dieser Erhe-

bung der Inder gegen die Fremdherrschaft stand Nanda, der

mächtige König von Kälangara. Mahmud brach darauf sogleich

aus Ghazna auf und zog in Eilmärschen nach Indien. Als er

am Ufer der Jamunä anlangte, entdeckte er, dafs Trilokanapäla,

der Sohn Anandapüla's, des Königs des Pengab ''s, auf dem öst-

lichen Ufer dieses Stromes mit seinem Heere lagerte. Auch die-

ser Indische Fürst hatte daher seinem Gehorsam gegen den frem-

den Herrscher entsagt , der seinen Vater mehrmals besiegt hatte. 2

)

Trotz des schwierigen Uebergangs gelang es dem Ghaznevidi-

schen Heere, den Flufs zu überschreiten. Der Indische Fürst

zog sich dann zurück und dem Beherrscher der Muselmänner

stand der Weg nach dem innern Indien offen. Nanda hatte mitt-

lerweile das Gebiet um Kanjäkubga überfallen und den Kuru

erschlagen. Nachher kehrte er seine Truppen gegen das heran-

nahende Heer der Muselmänner und stellte sich den Fortschritten

desselben an der Gränze seines Reiches mit einem Heere von

fünf und vierzig Tausend Fufsleuten, sechs und dreifsig Tau-

1) Ferishta bei Briggs I, p. 63, wo der Name Kuwitr lautet; bei Dow I,

p. 58 fehlt der Name; von Mirkhond wird er a. a. O. p. 201 Kureh ge-

nannt ; diese Form ist die richtigere und mufs dem Sanskrit Kuru ent-

sprechen.

2) Den richtigen Namen gieht Reinaud Memoire etc. sur l'Inde p. 265; bei

Mirkhond a. a. O. p. 202 ist er zu Trikipol entstellt. Nach Otbi's Berichte

wäre es nicht der König selbst, der sich dem Mahmud widersetzt hätte,

sondern einer seiner Vasallen Namens Gandvu; auch nach Ferishta war e.s

jedoch der König selbst.
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send Heitern und sechs Hundert und vierzig Elephanten entgegen.

Nanda wagte jedoch keinen Widerstand zu versuchen, sondern

flüchtete sich während der Dunkelheit der Nacht; am nächsten

Morgen nahmen die Feinde vom Lager des Indischen Monarchen
Besitz, wo sie eine ansehnliche Beute machten. Mahmud kehrte

dann nach Ghazna zurück.

Da keiner der muhammedanischen Geschichtschreiber, aus

deren Schriften die Kenntnifs von den Thaten des Ghaznevidi-

schen Sultans geschöpft werden mufs, meldet, dafs er nach sei-

nem Siege über Nanda sich nach Kanjäkubga gewendet habe,

darf angenommen werden, dafs er dem Reiche, dessen Haupt-

stadt es war, seine Unabhängigkeit liefs. Diese Freiheit vom
fremden Joche benutzte MaMpdla, um die seinem Vorgänger ent-

rissenen Provinzen seines Reiches wieder zu erobern. Wir be-

sitzen von ihm eine aus dem Jahre 1026 datirte Inschrift, die

auf zwei in der Nähe von Väränasi oder Benares 1794 entdeck-

ten Urnen, einer silbernen und einer marmornen, sich findet und

in welcher auch seine Söhne Sihirapäla und Vasantapdla erwähnt

werden. Da er in ihr Oberherr Gauda's betitelt wird, unterliegt

es keinem Zweifel, dafs er ein Nachfolger Näräjanapäläs gewe-

sen ist. Diese Inschrift wurde in den Ruinen eines alten stüpas

bei Sarnäth oder richtiger Säranäiha im N. von Benares und 4

Engl. M. davon entdeckt. 1

) Dieses Denkmal der Buddhistischen

Frömmigkeit ragt ohngefähr fünfzig oder nach einer andern An-

gabe sechzig Fufs aus der Erde empor; es ist aus Erde erbaut,

mit einer äufsern Bekleidung von Ziegelsteinen bedeckt und hat

die gewöhnliche pyramidalische Gestalt derselben. In den Rui-

nen ist eine Statue Buddhas entdeckt worden; in der iunern sil-

bernen Urne sind Goldblättchen, Perlen, Juwelen und einige

Gegenstände gefunden Avorden, deren Bestimmung unklar ist.

Die zerbröckelten menschlichen Knochen waren zweifelsohne Re-

liquien eines unbekannten Buddhistischen Lehrers. Diese Tope

wird höchst wahrscheinlich eine von den dreien sein, von denen

1) Sieh den oben S. 724, Note 1 angeführten Aufsatz von Jonathan Ddhcam

in As. Res. V, p. 33. Suranütha bedeutet Herren der wahren Kraft , der

Essenz. Die erste Angabe giebt Wilford in seinem Essay on the Sacred

Isles in the West in As. Res. VIII, p. 260; die zweite in der Fortsetzung

dieser Abhandlung ebend. X, p. 130.
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IIium Thsang einen Bericht hinterlassen hat.') Sie lagen in der

Nähe eines Klosters im N. der Stadt und zwar 10 li oder y3 g. M.

von ihr entfernt in der Nähe eines Teiches, dessen auch in der

Inschrift Erwähnung geschieht. In ihm hatte Talhägata oder

Buddha sich gebadet und die Kleider der Geistlichen gewaschen.

Der erste stüpa war hundert Fufs hoch und ein Werk des Aco-

kas; vor ihm erhob sich eine siebenzig Fufs hohe Säule an der

Stelle, wo Buddha zuerst das Rad des Gesetzes in Bewegung ge-

setzt oder zuerst seine Lehre verkündigt hatte. 2
) Der zweite

stüpa war an der Stelle erbaut, wo er der Legende zufolge in

der Bhadrakalpa genannten Periode in der Gestalt Prabhdpdlu's

aufgetreten war und von seinem angeblichen Vorgänger Kdpjapa

Buddha die Voraussagung seiner künftigen Bestimmung vernom-

men hatte. 3
) Der dritte stüpa fand sich an der Stelle, wo Buddha

die Gestalt eines weifsen, mit sechs Zähnen versehenen Elephan-

ten angenommen hatte, welche er den Jägern schenkte. Von

diesen drei stüpa kann nur der noch erhaltene der erste sein,

weil in der Inschrift, wie nachher gezeigt werden wird, eine

Anspielung auf das in Bewegungsetzen des Rades des Gesetzes

von Buddha vorkommt. Hieraus folgt, dafs diese Tope nicht

von einem unbekannten Fürsten Buddhascna, sondern von dem

berühmten Acoka herrührt; es wird aber richtig sein, dafs sie

von den Muhammedanern zerstört worden ist.
4

)

Die Inschrift besagt, dafs der Oberkönig Gauda's, MaMpdla,

nachdem er die Füfse seines geistlichen Lehrers verehrt hatte und

der einen Haufen von Juwelen-Gruben des Ruhmes von den glän-

zenden Halsbändern anderer Erdenbeherrscher zusammengetragen

hatte, bei Käcl oder Benares ein Werk hatte ausführen lassen, wel-

ches nicht näher bezeichnet wird. 5
) Er liefs wahrscheinlich beschä-

]) Stanislas Jllien's Ilistoire de la vie de Iliouen Thsang p. 131 flg. und

Mrinoires etc. par Iliouen Thsang I
, p. 354 flg.

-M Sieh hierüber oben II, 8. ~C).

3) Prabkäpäla ist der zwei und sechzigste der Tausend in einer Weltperiode

auftretenden Buddha; sieh J. J. Schmidt Heber die Tausend Buddha 's einer

ll'el/pcriode der Einwohnung oder gleiehmä'fsigen Dauer S. 33 des besondern

Abdrucks'.

4) Diese Nachrichten theilt "Wii.ford mit in seinem Essai/ on Vieramuditja

and Salivahuna in As. Res. IX, p. 204.

5) Die Inschrift a. a. O. in As. Res. V, p. 133. Im ersten Distichon ist
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digte Theile der Topc wieder herstellen. Sein älterer Sohn Sthi-

rapdla und dessen jüngerer Bruder Vasanlapdla besafsen angebo-

rene Gelehrsamkeit und waren unablässig bestrebt, sich Kennt-

nisse zu erwerben. Sie hatten das Rad des Gesetzes des Dhar-

mardga's oder Buddhas mit den ihm angehörenden Theilcn wieder

in Umlauf gesetzt und ein neues, hochragendes, grofses Gebäude

dem frühern hinzugefügt. 1

) Die Inschrift beginnt mit den Wor-

ten: Verehrung sei dem Buddha und schliefst mit dem bekannten

Glaubensbekenntnisse der Buddhisten, welches hier zum Theil

sehr fehlerhaft mitgetheilt ist. Diese Fehler hier nachzuweisen,

wäre überflüssig, um so mehr, als es schon von einem der gründ-

lichsten Kenner des Buddhismus geschehen ist.
2

)

Diese Inschrift läfst uns keinen Zweifel darüber, dafs Mahi-

pala und seine zwei Söhne aufrichtig der Religion Cdkjamuni's

huldigten. Wie lange nach 1020 Mahipala das Zepter seiner

Vorfahren handhabte, läfst sich nicht bestimmen, da wir nicht

wissen , ob Slhirapdla ihm in der Herrschaft nachfolgte ; dieses

wird dadurch zweifelhaft, dafs Jacahpdla in einer lückenhaften,

an einem Thorwege der 45 Engl. Meilen N.W. von Allahäbäd,

also im Duäb gelegenen Festung Kurrah oder Khüra gefundenen

Inschrift Oberkönig der Könige genannt wird. Die Inschrift ist

aus dem Jahre 1036 datirt und enthält einen Befehl an das Ober-

haupt des Dorfes Pajapäsa in dem Bezirke A'aucdmbt's. 3
) Dieses

Gebiet liegt zwar westlicher, als Benares; es steht jedoch nichts

der Annahme entgegen, dafs die Pdla auch in einer spätem Zeit

gurok statt gurin zu lesen und im zweiten Kitra statt Kinna und ralnälca-

räkaja statt ratnadharäkaja.

1) Im dritten Distichon ist dJiarmakakram punarbhuvau zu lesen statt dharma-

kakra punabhuvam und im vierten navinäm statt navbiam; auf das folgende

mahästhäna ist das vorhergehende eshu , d. h. unter diesen, zu beziehen.

2) Note on the Tnscription front Särnäih
,
printed in the last number of this Jour-

nal (nämlich p. 133). By B. H. Hodgson, Esq.
t in J. of the A. S. of B.

IV, p. 211 flg. und über das fragliche Glaubensbekenntnifs sieh oben II,

S. 462.

3) Colebrooke's On Ancient Monuments containing Sanscril Inscriplions in des-

sen Mise. Ess. II
, p. 277. Diese Inschrift ist zum zweiten Male von

James Prinsep herausgegeben worden im J, of the As. S. of B. V, p. 731

mit einigen Verbesserungen der Lesarten. Ueber die Lage von Kaucämbl

sieh oben S. 200, Note 3.
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dieses Land besessen haben, zumal ihnen auch Kanjäkubga un-

terworfen war. Der Titel eines obersten Herrschers führt darauf,

dafs Jacahpfila auch die übrigen Provinzen des Reichs der nörd-

lichen Päla beherrscht habe. Es ist daher möglich, dafs Sthira-

päla vor ihm etwa von 1030 bis 1036 auf dem Throne gesessen

habe; Jac^hpäla war jedenfalls der letzte Vertreter der Macht

der nördlichen Pakt, weil die Vaidja- Dynastie im Jahre 1040 sich

der Herrschaft über Gaucia bemeisterte; Jacahpäla kann sich je-

doch einige Zeit oder etwa bis 1050 behauptet haben, da nicht

vorausgesetzt werden darf, dafs die Vaidja - Monarchen gleich

nach ihrer Machterlangung über Bengalen hinaus geherrscht

hätten.

Aufser den /'«/«-Fürsten , deren Geschichte uns vorzugsweise

nur durch Inschriften bekannt geworden ist, gab es noch zwei un-

tergeordnete Dynastien derselben Herkunft, deren Dasein uns nur

durch Schriften bezeugt wird. Die erste residirte nicht in Delhi,

sondern beherrschte unter der Oberhoheit ihrer östlichen Stamm-

verwandten das Duab der Jamunä und der Gangä und zwar nach

der berichtigten Zeitrechnung erst von 820 bis 1050.') Ihre

Macht wurde im letzten Jahre von den Räsldrakiita gestürzt

Die zweite Dynastie wurde gegründet von Sürjasena oder Süra-

päla; er nahm nachher den Titel Surägapäla an und gründete im

Jahre 332 nach der Aera des Vikramädilja's oder 275 nach Chr.

Geb. die berühmte Festung Gwaliorr) Er soll dieser Festung den

1) Von dieser Dynastie thetlt Joseph Tieffexthalek in seiner Beschreibung

von Hindostan I, S. 119 ein Verzeichnifs mit, über welches sieh meine Be-

merkungen unten Beilage III, vm , 1. Dafs es eine Nebendynastie war,

folgt daraus , dafs die bekannten Namen Lukapäla und Dharmapdla hier

in anderer Umgebung erscheinen. Das Verzeichnifs ist das folgende:
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Kamen nach einem Einsiedler fh'älapa, d. h. der Beschützer der

Flamme, beigefegt haben; eine Ableitung, welche sich schwerlich

sprachlich rechtfertigen läfst. Das Jahr der Gründung dieser

Stadt wird dadurch gewonnen, dafs Teyakarna ein Hundert und

drei Jahre vor der Einnahme jener Festung im Jahre 1289 zu

regieren aufhörte und die Herrschaft dieser Fürsten vor ihm über

vier Hundert und zehn Jahre gedauert habe. Hienach wäre

Gwalior 776 angelegt worden; 1

) was möglich ist, jedoch unmög-

lich, dafs die Gründung durch die Fortschritte der muselmänni-

schen Eroberungen Indischer Gebiete verursacht worden sei.

Da jedoch den fünf und achtzig Fürsten, deren Namen in den

Verzeichnissen derselben aufgeführt werden, im Allgemeinen

keine zu langen Regierungen zugeschrieben werden, stehe ich

nicht an, die Gründung dieser berühmten Feste und die Anfänge

der dort herrschenden Dynastie frühe anzusetzen. Was die

Verwandtschaft dieser Päla mit ihren in den östlichen Ländern

herrschenden Kamensgenossen betrifft, so ist die Entfernung

Gwalior's von dem Zweistrom -Lande der Jamirnä und der Gangd

nicht zu grofs, um zu läugnen, dafs ein Zweig der Päla

sich von hier aus Gwalior's und des angränzenden Gebiets

bemeistert habe. Diese Päla behaupteten sich in dieser starken

Festung länger, als ihre Namensgenossen in den östlichen Ge-

bieten. Ihre Macht wurde nämlich erst ein Hundert und drei

Wilfokd's Essay on Vikramäditja and Salivahäna in As. Res. IX, p. 153 flg.,

wo jedoch die zweifelhafte Angabe sich findet, dafs er auch Somapäla ge-

nannt worden sei. Nach diesem Schriftsteller wird der Ursprung dieser

Dynastie dem Vicvasphatika oder Vicvasphurgi zugeschrieben, der nach den

Purdna in Mayadlta andere Stämme einführte und, nachdem er alle Kö-

nig sgeschlechter vernichtet hatte, andere Stämme zur königlichen Würde

erhob; unter ihnen sollen auch die Päla genannt sein; sieh über diesen

König oben II, Beilage II, S. XVIII. Wilford verwechselte wohl die

Pata mit den Päla. Andere von ihm dort mitgetheilte Angaben können

füglich mit Stillchweigen übergangen werden; z. B. dafs diese Päla zuerst

in der nördlich gelegenen Stadt Kantipura residirten, die jetzt Kotwal

heifst.

1) Wilfokd schreibt diese Eroberung dem Shatns-eddin oder Firüz dem Zwei-

ten zu, der nach 1289 den Thron bestieg; er war aber schon 1236

gestorben und damals regierte Gelläl-eddbi, der Gründer der Ghilgi- Dy-

nastie.
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Jahre vor 1232, in welchem Jahre Shahäb - eddin diese Festung

einnahm, oder 1129 von einem Fürsten aus dem bekannten Raga-

pwära-Geschlechte der Pramära, Namens Rdmadeva, gestürzt. 1

)

Kehren wir jetzt zur Geschichte der Östlichen Indischen Län-

der zurück, so unterlag die Macht der dort waltenden Pdla in

den östlichen und südlichen Gebieten ihres Reichs im Jahre 1040

der r^YT/Tz-Dynastie , in den westlichen dagegen dem Rdgaputra-

Geschlechte der Räshlraküla, die schon um 1020 zu regieren an-

gefangen haben, allein erst später zur gröfsern Macht sich er-

hoben. 2

)

Die zuverlässige Geschichte der Vaidja- Dynastie, mit wel-

cher wir uns zunächst zu beschäftigen haben, ist in zwei In-

schriften uns überliefert. Die erste ist in der Dorfgemeinde

Edilpiir in dem Bezirke Bakergang 120 Engl. M. gerade östlich

von Kalkutta gefunden worden und ist auf einer Kupferplatte

eingegraben. 3
) Sie enthält eine Landschenkung Mädhavasena's,

auf die ich nachher zurückkommen werde. Die Einleitung ist

in Versen abgefafst, der übrige Theil in Prosa. Es tritt der

ungewöhnliche Umstand ein, dafs überall, wo der Name Mddha-

vasena vorkommt, Spuren einer Auskratzung sich wahrnehmen

lassen. Der Herausgeber der Inschrift hat daraus den Schlufs

gezogen, dafs die Inschrift vor dem Tode Kecavascnds, des altern

Bruders, nicht vollendet war und der Name seines Nachfolgers

an dessen Stelle gesetzt worden ist. Dieses konnte um so eher

geschehen, als beide Namen dieselbe prosodische Geltung haben.

Auf dem Siegel unter der Inschrift findet sich eine schön gear-

beitete Gestalt des sechsarmigen, mit untergeschlagenen Beinen

sitzenden Civa's. Die zweite Inschrift ist von Buddhagaja ge-

bracht worden und fand sich auf einem Steine in der Mauer

eines dortigen Buddha- Tempels. Die Inschrift gehört dem Sa-

hasrapäda, dem Schatzmeister des Prinzen Dacaraiha's, des Jün-

gern Bruders von Acoka-Kandradeva, und ist aus dem Jahre 74

1) Joseph Tieffenthaler a. a. O. I, S. 154. Der Name Prämära ist hier

zu Paunwar entstellt.

2) Sieh vorläufig Sanscrit Inscriptions. By the (leite) Captain E. Fell. JJ'it/i

Observations b;/ H. II. Wilson, Esg., See. As. S. in As. Bes. XV, p. 460 flg.

3) James Prixsep's Facii?nües of Ancient Inscriptions in J. of the As. S. of B.

VII, p. 40 flg.
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am Schlüsse der Regierung Laxmanasena's datirt. J

) Dieses Jahr

ist nach einer frühern Bemerkung auf den Anfang der Herrschaft

der Vaidja-DynÄBtie zu beziehen. Nur der Anfang dieser ziem-

lich langen Inschrift ist bekannt gemacht worden.

Für die überlieferte Ableitung des königlichen Geschlechts,

von dem jetzt die Rede ist, von einem Arzte, gewährt die erste

Inschrift keine Beglaubigung, weil in ihr diese Monarchen dem

Kandravanca oder dem alten Mondgeschlechte zugeschrieben wer-

den. 2
) Da Vaidika auch einen Mann bezeichnet, welcher sich

nach den Vorschriften der Veda richtet, bietet sich von selbst

die Annahme an die Hand, dafs diese Fürsten sich so nannten,

weil die von ihnen verdrängten Pdla - Könige wenigstens zum
Theil den Lehren Cd/.jasoiJtas huldigten. 3

) Die Vaidja stamm-

ten, wie die Inschrift bezeugt, von frühern Herrschern ab, die

sich durch ihre kriegerische Tüchtigkeit auszeichneten. 4
) Diese

Eigenschaft giebt sich auch in dem mit Vorliebe gebrauchten Zu-

sätze zu ihren Namen: sena von send Heer, kund. Sie waren wahr-

scheinlich Unterkönige in einem Theile des Reichs der Päla; in

welchem, läfst sich nicht näher ermitteln. Vigajasena, der in den

zwei Verzeichnissen ihrer Namen Sukhasena geheifsen wird, rot-

tete nach der Versicherung des Verfassers der Inschrift ein Hun-

dert von Geschlechtern der altern Fürsten aus, eine in solchen

Urkunden gewöhnliche Lobeserhebung, aus welcher nur gefol-

gert werden darf, dafs er mit Gewalt der Waffen die frühern

Herrscher und ihre Vasallen-Fürsten verdrängte. Vigajasena oder

Sukhasena regierte nach einer frühern Bemerkung nicht drei,

sondern dreizehn Jahre, oder von 1040 bis 1053. 5
) Von seinem

Sohne und Nachfolger Balluhtscna berichten die gelehrten Brah-

manen eine ganz werthlose Legende. 6
) Nach ihr gebar die Gat-

1) Facsimiles of Ancient Inscriptions lithographed by James Pkinsep , Secretary

As. Soc. etc. im J. of the As. S. of B. V, p. 658 flg. Ein Facsimile des

Anfangs der Inschrift ist initgetheilt PI. XXII. Ich werde diese Inschrift

mit II, die erste mit I bezeichnen.

2) Die Inschrift I. v. 2 a. a. O. VII, 1, p. 43 und p. 47.

3) Sieh oben S. 727 und 742.

4) Die Inschrift I, 3— 6 a. a. O. p. 43 und p. 47.

5) Sieh oben S. 721, Note 1.

6) Montgomery Mäbtih's The History etc. of Eastern India II, p. 613.
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tin Adisitrds, des Gründers der dritten altern Dynastie, von dem
in der Gestalt eines Brahmanen erscheinenden Flusse Brahmapu-

tra geschwängert, den Sohn Ballalasena, der ihm in der Herr-

schaft gefolgt sein soll und ein Anhänger Civa's war. Die In-

schrift weifs von dieser wunderbaren Geburt nichts, weil in ihr

Ballalasena der Sohn des Vigajasenas genannt wird; von seinen

Siegen erfahren wir keine einzelnen Thatsachen, ') so dafs wir

nur im Allgemeinen annehmen dürfen, dafs er durch erfolgreiche

Kämpfe seine Macht befestigte und vielleicht erweiterte. Wich-

tiger sind zwei andere ihm zugeschriebene Handlungen: die Re-

gelung der Stellung der Brahmanischen Familien und die Er-

bauung der Festung Gauda. Die fünf altem Geschlechter hatten

sich so sehr vervielfältigt, dafs während seiner Regierung es

nicht weniger als ein Hundert und sechs ' und fünfzig Familien

gab. Ballalasena bestimmte ihren Rang. 2
) Ein Hundert von

diesen Familien hatten sich in Vdrendra, die sechs und fünfzig

übrigen in .Bädhä niedergelassen. Von den erstem sind acht Fa-

milien die vornehmsten, nach ihnen nehmen acht den zweiten

Rang ein; von den letztem haben sechs Familien den Vorrang

vor den übrigen. Die Namen dieser Familien brauchen hier nicht

angeführt zu werden. Die Brahmanen vom vornehmsten Range

nennen sich mit den besondern Namen der Familien; bei den

meisten Brahmanen der übrigen Familien herrscht dieser Gebrauch

nicht mehr und carman , ein dem ganzen Stamme der Brahmanen

gemeinschaftlicher Zusatz zu ihren Namen, wird von ihnen ge-

braucht. Wegen dieses Gebrauchs werden die Brahmanen Ben-

galens von ihren Stammgenossen in Mühüä und andern Ländern

getadelt, welche jenes Titels sich nur bei wichtigen Veranlassun-

gen bedienen, so wie bei religiösen Cäremonien.

Ballalasena ordnete auch die Verhältnisse der übrigen Kasten.

In Bezug hierauf wissen wir bis jetzt nur, dafs die Käjastha oder

1) Inschrift I, 7 a. a. O. p. 43 und p. 47.

2) Colebeooke a. a. O. in Mise. Es-.. II, p. 188. Varendra ist das Gebiet

im nordwestlichen Bengalen , welches der Ueberschwemmung der Flüsse

sehr ausgesetzt ist und im W. von der Mahänanda und im O. von der Ka-

ratojä eingeschlossen ist; im N. gränzt es an Kakkha Biliar; gen S. reicht

es bis zu den Verzweigungen jener Ströme mit dem Ganges und dem

Brahmaputra; sieh unten.
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Schreiber in Bengalen sich von solchen ableiten, welche die

Brahmanen von Kanjdkubga begleiteten. Sie verzweigten sich in

ihrem neuen Vaterlande in drei und achtzig Familien , deren Vor-

rang unter einander jener König festsetzte. Von diesem Namen
der gemischten Kaste , von der jetzt die Rede ist, habe ich schon

früher bemerkt, dafs er wahrscheinlich in Bengalen statt der

altern Benennung Karana aufgekommen ist.
')

Adisüra oder Adicvara residirte gewöhnlich in Suvarnagrama

in der Nähe Dhakkä's, hatte aber auch einen Pallast bei Gauda

in der westlichsten Provinz seines Reichs. 2
) Dieses scheint auch

unter seinen Nachfolgern der Fall gewesen zu sein und ebenso

unter der Regierung Balldlascna's. Nach dem Zeugnisse Abulfazl's

erbauete er eine Festung. Ueber die Dauer seiner Regierung läfst

sich nichts bestimmen, weil die ihm von Abxdfazl und Tieffex-

tahler zugeschriebene Herrschaft von fünfzig Jahren offenbar

keinen Glauben verdient, um so mehr, als seinem viel bedeuten-

dem Sohne Laxmanasena nur sieben Jahre zugestanden werden. 3

)

Aus der früher erwähnten Inschrift ist es gewifs, dafs der letzte

vier und siebenzig Jahre nach 1040 oder 1114 zu regieren auf-

hörte.

Der hervorragendste Herrscher aus der Dynastie der Yaidja

war ohne Zweifel Laxmanasena , dessen Glück daher erklärt wird,

dafs sein Vater allen weltlichen Genüssen entsagte und an dem

Ufer des heiligsten aller Indischen Ströme, der Gangd , sich die

Gunst Haras oder C'iva's erwarb. 4
) Er unternahm mehrere sieg-

reiche Feldzüge nach Süden und nach Westen. Er errichtete

Sieges- oder Opfer- Säulen am Ufer des südlichen Meeres oder

Altäre Musliahtdharas oder Balardmäs und Gadupänis oder Vish-

nus, also in Gaganäiha in Orissa. 5
) Ferner auf dem heiligen

1) Sieh oben S. 725.

2) Moxtgomery Maetin's The History etc. of Eastern Tndia III
, p. 72 und

p. 168. Von diesem Pallaste sollen noch Ueberreste erhalten sein. Nach

einer andern Stelle ebend. II, p. 613 residirte Adisüra gewöhnlich in f'i-

kramapara, 8 Engl. M. im 0. von Dhakkä. Von den Ruinen dieser Stadt

rinden sich Nachrichten ebend. III, p. 44.

3) Sieh unten Beilage III, iv, 3.

4) Inschrift I, 10 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VII, 1, p. 43 und p. 48.

5) Ebend. 13 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VII, 1 , p. 44 und p. 48.

Statt Asivarana wird zu lesen sein: Naplvara; sieh oben I, S. 129, Note 4.
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Gefilde Vicvcrvara's oder Cha's, an der Stelle, wo die Flüsse

Yard und Jari sich mit dem Ganges vereinigen, oder in Bena-

res. Weiter an dem durch das Opfer Brahmas verherrlichten

Trivcni oder bei dem jetzigen Allahäbäd, wo nach der Vorstel-

lung die Sarasrali unter der Erde fortstrümt und sich mit der

Jamunä und der Ganga vereinigt. ') Auch im N. des ostwärts

strömenden Ganges begründete er seine Macht. 2
) Nach dem in

Milhlla oder Tirhut gebräuchlichen Kalender eroberte er im Jahre

1104 dieses Land. Die von ihm dort erbaucte Festung Scrajat

kann nicht den Zweck gehabt haben, es gegen die Muhammeda-

ner zu schützen, sondern gegen die Rüshtrakula. Es gehorchte

wahrscheinlich bis dahin Nachfolgern der Päla; Laxmanasena

dehnte seine Herrschaft nach der Unterwerfung dieses Gebiets

bis zu dem nördlichen Gebirge aus. In einer abhängigen Stel-

lung zu ihm stand höchst wahrscheinlich der Fürst Acoka-Kan-

dradcva in Mugadlta , obwohl er in der Inschrift, in der seiner

gedacht wird, Oberkönig der Könige betitelt wird. 3
) Er hatte

aufser andern ihm feindselig gegenüberstehenden Königen auch

Krislinaaripati und Garuda Xdrdjana besiegt, von welchen die nicht

sehr verständliche Angabe vorkommt, sie seien im Hause eines

pflugtragenden Königs geboren. 4
) Er war wohl ein reicher Land-

besitzer. A9oka-Kandradeva benutzte wahrscheinlich den Tod Lax-

manasena's, um sich von seiner Abhängigkeit loszureifsen. Er wird

dabei sehr von seinem Schatzmeister Sahasrapdda , dem Sohne Kdia-

brahman's, dem Enkel M/'crabrahman's, unterstützt worden sein. Die-

ser wird in der Inschrift ein Bodhisatlva genannt, der sich von der Er-

füllung seiner Pflichten nicht abwenden litis. Seinen Buddhistischen

Glauben bezeugt auch die Anrufung Buddhas im Anfange der

Inschrift, die er nach dem Wunsche seines von ihm hochverehr-

ten Lehrers Mähävira verfafste. Er wünschte durch diese fromme

Handlung, auf die Tugenden seiner Lehrer und seiner Eltern

sich stützend, die Belohnung seiner Frömmigkeit und seiner

Kenntnisse zu erlangen.

1) Sich oben I, S. 91, Note 2 und Zusatz dazu S. LI.

2) IfoiTOOMBXY Maktin's The Hislory etc. of Küstern India III
, p. 41. und

p. 47.

3) Die Inschrift II a. a. O. im J. of die As. S. of B. V, p. 058 flg.

\) Statt haladara mala haiadhara gelesen werden.
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"Was die dem Laxmanasena zugeschriebenen Siege betrifft, so

ist zu erwägen, dafs in Kanjäkubga mit ihm gleichzeitig die limhlra-

küta Kandradeva und Madanapala regierten, deren Regierungen

etwa die Jahre von 1072 bis 1120 ausfüllen. 1

) Von dem ersten

wird berichtet, dafs er Kanjäkubga eroberte und nach Kä$i oder

Benares wallfahrtete , welche Stadt ihm gehorcht haben wird,

weil nicht angenommen werden darf, dafs er mit frommen

Zwecken die Stadt eines ihm feindlichen Herrschers besuchte.

Laxmanasena mag daher siegreich gegen Kandradeva gefochten

haben, ohne jedoch sein Reich sich zu unterwerfen. Laxmana-

sena wird daher das Land im O. davon oder Kocala beherrscht

haben, dessen Hauptstadt Ajodhjä war. Auch unter der Regie-

rung Madanapäla's nahmen die Räshtraküla eine untergeordnete

Stellung gegen die Vaidja ein, weil nur im Allgemeinen von den

Siegen jenes Fürsten die Rede ist und keine bestimmten Erobe-

rungen bezeichnet werden. Der Annahme, dafs Laxmanasena

Orissa sich unterworfen hatte, steht nichts im Wege, weil die

Vorgänger Kürängäs, welcher 1131 Kataka eroberte und die

Gangdvanga-Dyn&stie gründete, machtlos waren. 2

)

Laxmanasena führte eine neue Eintheilung seines weiten

Reichs ein. 3
) Die mittlere Provinz war Gauda im engern Sinne

dieses Namens; in ihr lag die gleichnamige Hauptstadt, die er

gründete und nach seinem Namen Laxmanavall zubenannte. Um

1) Sanskrit Inscriplions. By the (late) Captain E. Fell. With Observations by

H. H. Wilson, Esq. , See. As. S. in As. Res. XV, p. 447 und p. 457;

auch Colebrooke's On Ancient Monuments containing Sanscrit Inscriplions in

dessen Mise. Ess. II, p. 286. In einer dritten Inschrift wird unter den

von Kandradeva besiegten tirtha auch Kucikotsava genannt; sieh Note on

a Copper grant of Jajachandra in J. of the As. S. of B. XI, p. 101. Fell

bezieht diese Erwähnung auf den Vater Gamadagni's Rikika, der auch Ku-

f'ika genannt wird, und verlegt daher das Heiligthum nach dem Flusse

Kaucaki in Biliar, der wenigstens sehr unbekannt ist, wenn es überhaupt

dort einen dieses Namens geben sollte. Da Gädhi's Vater auch Kucika

genannt wird und nach einer Inschrift Kanjäkubga auch Gädhipura heifst,

wird es passender sein, dieses tirtha in der Nähe Kanjäkubga 's zu suchen

und den Namen Kucikotsava , d. h. Fest des Kucika, auf eine dortige Le-

gende zu beziehen.

2) A. Stirling's An Account etc. of Orissa Proper, or Cuttack in As. Res.

XV, p. 269.

3) Montgomery Martin a. a. O. II, p. 614.
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sie lagen fünf andere Provinzen herum. Vdrendra war im W.
von dem Flusse Mahänanda , im O. von der Karatojä und im N.

muthmafslich von Kakkha Biliar begränzt. Im S. erstreckte sie

sich bis zu den Verzweigungen des ersten Stromes mit dem Gan-

ges und zu denen des zweiten mit dem Brahmaputra. Sie um-

fafste daher einen Theil des heutigen Rägshahi's und Dinagpur's.

An sie gränzte Mitliüä oder Tirhut im W. Ob diese Provinz des

Bengalischen Reichs dieselben Gränzen hatte, als gegenwärtig,

ist nicht sicher; jedenfalls war der Ganges die südliche Gränze.

Die Provinz Banga wird am richtigsten so bestimmt, dafs sie

das Gebiet im S. Vdrendra's, im O. des Brahmaputra's, im N.

des Meeres und im W. des Silhet's und Tripura's umfafste. ') Der

Umstand, dafs die Hauptstadt Bengalens früher in dieser Pro-

vinz lag und auch nachher dahin verlegt ward, hat wahrschein-

lich veranlafst, dafs der Name Banga auf ganz Bengalen ausge-

dehnt worden ist, jedoch erst später; Bangäla bedeutet den Auf-

enthalt der Banga oder des nach diesem Namen benannten Volks. 2

)

Das Delta des Ganges, dessen Gränzen wegen der wechselnden

Gestalt der Inseln an den Mündungen dieses Stromes nicht ge-

nauer bestimmt werden können, hiefs Bagri oder wohl richtiger

Dvipa, Insel. Die Provinz Bddhä lag im W. des untern Ganges

und war im S. durch das Meer begränzt. Die westliche Gränze

läfst sich nicht genau festsetzen; sie mufs damals gen N. an

Gaiida gegränzt haben, welches Gebiet somit im S., im N. und

im O. von den übrigen dem Laxmanasena unterworfenen Pro-

vinzen eingeschlossen war. Es gehorchten ihm ferner nach den

frühern Bemerkungen hierüber auch Utkala oder Orissa, Magadha

und Kogala. 3
) Er vereinigte somit unter sein Zepter das ganze

östliche Hindustan, mit Ausnahme der Gebiete an der Ostgränze.

Dagegen eroberte er im Jahre 1104 Nepal**) Von der Haupt-

stadt seines grofsen Reichs sind noch weit ausgedehnte Ruinen

übrig. 5
) Sie liegen im S. von English Bazar, zwischen den Flüssen

1) Sieh über die Bedeutung des Namens Banga oben I, S. 143, Note 1.

2) Sieh oben I, S. 143, Note 1.

3) Sieh oben S. 751.

4) Francis Hamilton's Account of the Kingdom of Nepal p. 46.

•"> Mohtqombbi Mvkti.v a. a. O. III, p. 69 flg. Ein Plan der Ruinen findet

sieh .•uif PI. I, |>. 72.



Die Ruinen der alten Hauptstadt. "">'!

Mahänanda und Kota Bhägirathi, d. h. der kleinen Bhägirathi.

Die von Ziegelsteinen aufgeführten Mauern erstrecken sich 7%

Engl. M. von N. nach S., und in der Richtung von W. nach O.

haben sie die Breite von 1 bis \% Engl. M. Der ganze von

ihnen eingeschlossene Flächenraum beträgt ohngefähr 12 bis I
•"•

Engl. Quadratmeilen. Die Stadt war durch hohe 'Wälle und tiefe

Gräben stark befestigt. Aufserhalb lagen im N . und S.Vorstädte.

In ihrer Nähe waren grofsc Gärten und Tank oder künstliche

Teiche angelegt: solche "Wasserbehälter fanden sich ebenfalls in

dem nordöstlichen Theile der Stadt selbst; die im südlichen Theile

der Stadt erbauete Festung hatte eine Länge von etwa einer Engl.

Meile und eine Breite von sechs bis acht Hundert Ellen. Die

Mauern waren aus Ziegelsteinen stark gebaut, gehören jedoch

vermuthlich den Muselmännern. Im südöstlichen Winkel der

Feste stand der Pallast, der von einem vierzig Fufs hohen und

acht Fuls breiten, dicken Walle umzingelt war; er war mit Zin-

nen versehen. Der Pallast war durch Wälle in drei Höfe getheilt.

Die Bestimmung der dort einst vorhandenen Gebäude läfst sich

nach ihren Ueberresten nicht mehr bestimmen. Diese Bemerkung

gilt auch von den Ruinen der Bauten in der Stadt selbst. Wenn
die Flächenräume der Vorstädte mit in Rechnung gebracht wer-

den, so schlofs die ganze Stadt einen Umfang von etwa zwanzig

Engl. Quadratmeilen ein und enthielt nach der wahrscheinlichsten

Berechnung zwischen 600,000 und 700,000 Einwohner. Den gröls-

ten Theil der einst so blühenden und prachtvollen Stadt bedecken

jetzt Schutthaufen und Aecker und Laxmanavati theilt das ge-

wöhnliche Schicksal der morgenländischen Metropolen, nämlich

dafs sie, wenn sie aufhörten Mittelpunkte der Regierung und des

Handels zu sein, bald von den Einwohnern verlassen wurden.

Dafs Laxmanasena durch den Besitz eines so grolsen und

aus fruchtbaren Provinzen bestehenden Reichs grolse Reichthü-

mer besafs, darf dem Verfasser der Inschrift seines zweiten Soh-

nes Kegavascna's geglaubt werden. *) Auch darf zugestanden wer-

den, dafs ihm mehrere Fürsten ihre Huldigungen darbrachten,

wenn darunter Vasallen verstanden werden, weil es bei den lu-

dischen Herrschern gewöhnlich war, die von ihnen besiegten

1) Inschrift I, 8, und 11 a. a. O. im J. of the Ar. S. of B. VII, 1, p. 43,

p. 47 und p. 48.

Lassen's Ind. Alterthsk,, III. 48
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Könige in ihren Reichen als untergeordnete Kegenten zu lassen.

Was die Dauer seiner Regierung betrifft, so wird man von den

sieben und fünfzig Jahren, welche ihm und seinem Vater gebühren,

jenem den gröfsern Theil zuschreiben, so dafs sein Vater etwa

von 1057 bis 1077, er von da an bis 1114 geherrscht hat.

Von seinem ältesten Sohne lUädltavasena erfahren wir nur den

Kamen und die Dauer seiner Regierung, welche zehn Jahre be-

trug.') Aus dem Umstände, dal's sein Name in der Inschrift seines

Jüngern Bruders Kcguvuscnds vertilgt zu sein seheint, darf gefol-

gert werden, dafs er von diesem vom Throne gestofsen worden

ist. Seine Mutter hiefs Vasudevi und wird als ein Juwel der

Frauen gepriesen. 2
) Er behauptete ohne Zweifel die ganze Macht

seines Vaters; es mufs jedoch als eine Prahlerei verworfen wer-

den, wenn ihm nachgerühmt wird, dafs er der Oberherr unter

den drei obersten von den Herrschern Indiens, ^ewNctrupuü , den

Agvapali und den Gagapall gewesen sei, weil der zweite Titel den

in Delhi residirenden Herrscher, der erste den König Kolas oder

Kmiiülas, der dritte den König Orissu's bezeichnet. 3
) Nur in Be-

ziehung auf den letzten Monarchen kann diese Behauptung zu-

gelassen werden. Kecavasena war gewifs ein sehr kriegerischer

Fürst, und es wird daher von ihm gerühmt, dafs er von seinen

Eltern erzeugt worden war, wie Caklklhara, der keulentragende

Kriegsgott, von Civa und seiner Gemalin. 4
) Er ist der erste

Fürst aus dieser Dynastie, der seinem Urgrofsvater , seinem

Grofsvater, seinem Vater und sich selbst den Beinamen der dem

Gauda glückbringenden Herrscher beilegt. 5
) Hieraus darf ge-

folgert werden, dafs der heutige Name Bengalens erst später

allgemeine Gültigkeit erlangt hat. Es mufs befremden, dafs so-

wohl er, als sein Bruder Namen tragen, die sie als Verehrer

Vishnu's oder eher Krhhnas bezeichnen, der bekanntlich Mädhavu

und Kegava genannt wird, während Kegavasena in der Inschrift

1) Sieh unten Beilage III, iv, 3, 6.

2) Inschrift I, 14 a. a. 0. im ./. of the As. S. of />'. VII, 1, p. 44 und p. 48.

3) Sieh über diese Titel oben II, S. 27, nebst Note 3 und Inschrift I a. a. Ü.

im J. of the Äs. S. „f II. VII, I, p. kb und p. !'.>.

4) Sieh ebend. 15 a. a < >. p. 44 nnd Hi.

5) Die* Inschrift II, I."» a. a. O. im J. of dir As. S. of H. VII, I, p. 44 nnd

p. 48.
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mit Budra oder Civa verglichen wird. 1

) Es läfst sich daraus fol-

gern, daf's damals in Bengalen keine scharfe Scheidung unter

den zwei grofsen Secten obwaltete, in welche die Brahmanischen

Inder zerfallen.

Dem Ke§avasena wird nachgerühmt, dafs er von seiner Ju-

gend an sich seinen kriegerischen Neigungen hingab und von den

Helden gepriesen ward; dafs er die ihm feindlichen Fürsten mit

glücklichem Erfolge bekämpfte; dafs er viele Opfer verrichten

liefs und dafs er sehr freigebig war. 2
) Diese Freigebigkeit war

natürlich vorzugsweise an die Brahmanen gerichtet, denen er

mehrere Dorfschaften schenkte , die hohe Gebäude enthielten und

von fruchtbaren Feldern umgeben waren. Diese Gesinnung des

Königs spricht sich auch in seiner Landschenkung aus, von der

zunächst zu berichten ist.

Diese Schenkungs- Urkunde ist in ähnlicher Weise, wie die

DeVapdfa's, an alle höhere Beamte des Staats gerichtet. Da ich

früher nach beiden Inschriften eine Darstellung der damals in

Gaudi t eingeführten Staatsverwaltung vorgelegt habe, 3
) brauche

ich hier nicht darauf zurückzukommen, und begnüge mich mit

der Bemerkung, dafs im Anfange der Inschrift die Krieger von

den Rdgaputra unterschieden werden, woraus geschlossen werden

kann, dafs die letztern im östlichen Indien eine hervorragende

Stellung damals einnahmen. Die Urkunde ist aus dem dritten

Jahre der Regierung des Königs und zwar an seinem Geburts-

tage datirt. Der Schlufs der Inschrift fehlt und die Namen und

die Titel der Verfasser derselben können nicht richtig gelesen

worden sein, weil sie keine bekannten Formen darbieten. 4
) Ein

Siegel mit dem Bilde des achtarmigen Civct's war an der Kupfer-

platte festgebunden. 5
) Der bei dieser Gelegenheit beschenkte

1) Inschrift I, 21 a. a. O. im J. of ihe As. S. of B. VII, 1, p. 45 u. p. 49.

2) Die Inschrift I, 16 flg. a. a. O. im J. of t/u- As. S. of B. VII, 1, p. 44

und p. 48.

3) Sieh oben S. 731 flg.

4) Die Inschrift II, a. a. O. im J. of the As. S. of B. VII, 1, p. 4C> it. p. 51.

5) Die zwei untersten Arme sind auf der Brust zusammengefaltet; Civa er-

scheint daher hier als Büfser. In den drei andern rechten Armen hält er

einen Lotus, seinen tricüla oder Dreizack und eine Handschrift, wohl der

Veda. Was er im dritten linken Arme tragt , ist unklar ; vielleicht ist es

48*
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r.i:iliin;nit' liiefs fyvaradevagarmav, war der »Sohn Yanumüla's, der

Enkel GarhefvaradevaQärman'fi und der Urenkel Parä$aradeva$at-

mun's, die alle von Vätsa, einem der Stammväter der fünf Ge-

schlechter der ffatafc-Brahmanen, abstammten. 1

) Der beschenkte

1'riester zeichnete sich durch seine Kenntnifs der Veda aus; es

wurden ihm und seinen Nachkommen mehrere Ländereien, deren

Namen gleichgültig sind, nebst allen Erzeugnissen der dazu ge-

hörigen Gebiete geschenkt. Die Gränzen dieser Dörfer werden

genau bestimmt; ihre Lagen lassen sich nicht genauer angeben,

als dafs sie in der Nähe von Vikramapura lagen. 2
) Da die Mo-

tive und die Bestimmungen dieser Kundgebung der frommen Ge-

sinnungen Kegavasends die gewöhnlichen sind, brauchen sie hier

nicht mitgetheilt zu werden; nur möge erwähnt werden, dals in

den dem Icvaradeva9arman verliehenen Ländereien ein Stamm

Kandablunuja wohnte, den zu bestrafen der König jenem Brah-

manen das Recht verlieh.
3
) Es erhellt hieraus, dafs Brahmanen

auch mit einem Theile der königlichen Gewalt ausgerüstet wer-

den konnten.

Kec,avasena regierte fünfzehn Jahre oder von 1124 bis 1139. 4

)

Es mufs damals in Orissa Küranga oder Koraganga regiert haben,

die Pärvat); der zweite scheint leer; im dritten hält er einen Diskus. Er

ist mit seinem gewöhnlichen Kopfschmucke geziert.

1) Sieh ohen S. 718. Falsa wird hier als ein Nachkömmling Bhrigu's auf-

geführt, indem unter seinen Vorfahren genannt werden: Bhärgava, Jfja-

vana, Apmivat, Aurva und Gämadagnja. Der letzte ist Paracu-Räma; der

dritte Name mufs falsch gelesen sein; der zweite und der vierte gehören

der Nachkommenschaft des Bhrigu's; sieh oben I, S. 573 und S. 714.

Statt Bhärgava ist Bhrigu zu lesen, weil Kjavana dessen Sohn ist, und es

fehlt der Rik'ika, der Vater Gamadagni's.

2) Es ist ein Fehler in der Uebersetzung, wenn es heifst, dafs das Geschenk

in den Dörfern VaguU, Battaguta und Udjamäna bestanden habe, weil diese

Angabe auf die Nordgränze der geschenkten Ländereien sich bezieht und

Vagtdinki, wie nach dem Texte zu lesen, ein einziger Eigenname ist.

3) Statt pravecävatirJunta scheint pravccävathjant't , d. h. das Land, welches

durch die Wohnungen (der Khandahhanda) begränzt wird, gelesen werden

zu müssen und nachher dandjäbhracäsanikrifjq in dundjänucusan'ikrilja zu

ändern zu sein, ffanda bedeutet zornig und bhanda einen Spafsmacher;

es war dalier wohl ein roher Stamm.

Ji Sieh /ieilagc III, iv, 3, G, 5.
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der im Jahre 1139 dieses Land sich unterwarf/) welches dadurch

den Vaidja verloren ging; ihre Macht mufste durch diesen Ver-

lust geschwächt werden.

Von seinem Nachfolger Cuddhascna erfahren wir nur sehr

wenig. Er safs achtzehn Jahre auf dem Throne seiner Vorfah-

ren oder bis 1157. 2
) Nach seinem Tode wurden die nördlichen

Provinzen Kocala, Mithila oder Tirhut und Sepäla der Herrschaft

der Vaidja entrissen. 3
) Sein Nachfolger Bhor/a wurde nach einer

dreijährigen Regierung von Laxmanjja, dem Sohne Laxmana's,

verdrängt. Dieser verlegte die Residenz nach Navadvipa, d. h.

neue Insel, welche Stadt gewöhnlieh irrthümlieh Nuddea genannt

wird und in dem südlichsten Theile Bengalens liegt.
4
) Laxina-

nija that dieses höchst wahrscheinlich aus der Voraussicht, dafs

die bisherige Residenz Laxmanavati bald von der wachsenden

Macht der Muhammedaner heimgesucht werden würde. Auch

soll ihm von Astrologen vorausgesagt worden sein, dafs er sein

Reich verlieren und eine fremde Religion eingeführt Averden

würde. Der König schenkte dieser Voraussagung keinen Glau-

ben; viele seiner Unterthanen thaten es aber und entflohen in

ferne Länder, um dort Schutz vor den fremden Eroberern zu

finden. Navadvipa war damals ein Sitz der Gelehrten; allein

nachher wanderten viele seiner Einwohner aus und zur Zeit des

Kaisers Akbars besafs es nur eine sehr wenig zahlreiche Einwoh-

nerschaft.

Jene Prophezeiung wurde jedoch erfüllt; unter der Regierung

des Kaisers Muhammed besiegte der tapfere Heerführer Kutb-

eddins, Muhammed Bakhliär Ghilgi den König Gajakandra von

Kanjäkubga und Benares in einer entscheidenden Schlacht 1191,

in welcher der Indische Monarch sein Leben verlor. Dieser hatte

bisher den Fortschritten der Muselmänner gen Osten eine Schranke

1) Sieh oben S. 751.

2) Sieh Beilage III, iv, 3, 6, 6.

3) Dieses erhellt daraus , dafs die Pändita in Puranija den (uddhasena , des-

sen Name hier zu Sicsen verdorben ist, als den letzten Fürsten nicht so-

wohl einer Indischen, als der Bengalischen Dynastie anführen; sieh Mont-

gomery Martjn's The Hisiory of Eastern India II, p. 614.

4) Ayeen Akbery II
, p. 20. Navadvipa liegt 00 Engl. Meilen im N. von Kal-

kutta; Walter Hamilton's A Description etc. of Hindostan I, p. 14Ö.
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gesetzt, die jetzt gebrochen wurde, und der siegreiche Feldherr

des Muhammedanisch.cn Kaisers überschritt zum ersten Male den

südwärts strömenden Ganges, nachdem ihm der Weg nach Ben-

galen geöffnet war. Er nahm Navadvipa ein, das er ganz zer-

störte. Laxmanija entfloh auf einem Schiffe; der Muselmännische

Eroberer machte Laxmanavali zu seiner Hauptstadt und von da

an begann Bengalen von den Kaisern von Delhi unterworfen zu

werden. Diese Ereignisse fallen in die Jahre 11 05 bis etwa 12(10,

und mit diesem Jahre erreichte die Unabhängigkeit Bengalens

ihre Endschaft. ') Mit der vorhergehenden Darstellung der Un-

terwerfung Bengalens von den Muselmännern stimmen die Ueber-

lieferungen der Bengalischen Brahmanen nur zum Theile überein.

Nach ihnen brachte sich Laxmanija selbst ums Leben, weil er

die Vernichtung der Brahmanen und der heiligen Thiere befürch-

tete, wenn er versuchen würde, Widerstand zu leisten. 2
) Diese

Darstellung wird der Wahrheit nur darin entsprechen, dal's Lax-

manija es sich nicht zutrauete, seinen mächtigen Feinden einen

1) Nach Fcrishta bei Briggs I, p. 192 und bei Dow I, p. 144 begann der

Feldzug, in welchem Gajakandra getödtet ward, nach dem Jahre der

Hegra 589, welches mit dem 7 len Januar 1293 beginnt; die Schlacht

wird daher im Anfange des Jahres 1194 geschlagen worden sein, wie auch

Monstuart Elphinstone in seiner The Hisiory of India I, p. 612 annimmt.

Da nun die Eroberung des ganzen Bengalens und die vollständige Ein-

richtung der neuen Regierung mehrere Jahre erfordert haben müssen,

kanu als letztes Jahr der Unabhängigkeit Beugalens 1200 augesetzt werden.

WiLFdKD nimmt in seinen Essay on l'ikramäditja and Salivahäna in As.

Res. IX, p. 2U3 ohne triftige Gründe das Jahr 1207 an. Die Angabe von

Fcrishta bei Briggs IV, p. 328, die bei Dow fehlt, dal's Muhammed Bakhtiür

Ghilgi im Jahre 1191 zuerst Bengalen angegriffen habe, kann nicht richtig

sein, weil damals Gajakandra noch zu mächtig war.

2) Montgomeet Martin's The Ilistury etc. of Eastcrn India II, p. 011 und

]>. 615. Laxmanija soll es nach dieser Ueberlieferung vermöge der hei-

ligen Männern inne wohnenden aprakarta und anüddeca genannten Kraft

gethan haben. Das erste Wort ist jedenfalls fehlerhaft; vielleicht ist apra-

krili zu lesen, was eine ungewöhnliche Handlung bedeuten könnte. Uddera

bedeutet, unter anderm auch: Erklärung durch ein Beispiel; anüddeca hiefse

demnach: durch ein angemessenes Beispiel erklären, ist jedoch kein be-

legbares Wort. Die von FRANCIS Hamilton a. a. O. II, p. 614 herrüh-

rende Vermuthuntr, dal's Laxmanija nicht von Laxmana verschieden sei,

ist nicht stichhaltig.
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erfolgreichen "Widerstand entgegen zu stellen; sie wird dagegen

in dem Punkte von der Wahrheit abweichen, dafs er sich selbst

getödtet habe. Es wird dieses nur eine Dichtung sein, um seine

Flucht zu beschönigen. Sein Geschlecht ging jedoch nicht mit

ihm unter, weil die später in Navadvipa herrschenden Fürsten

sich von ihm ableiten. Sie residirten theils in dieser Stadt, theils

in dem nahe gelegenen Kri&knapura. Wir besitzen von ihnen eine

besondere Geschichte von einigen spätem Fürsten aus dieser Fa-

milie, auf welche hier keine Rücksicht zu nehmen ist.
1

) Das in

dem südöstlichen Bengalen gelegene Suvarnagrama (Sonargang) bot

den jetzigen Indern eine Zufluchtsstätte dar, die sich nicht mehr

in Gauda sicher fühlten, und wurde erst lange nach Laxmanija's

Regierung von den Muselmännern zerstört. 2

)

Der Geschichte der letzten einheimischen Monarchen Benga-

len« ist noch hinzuzufügen, dafs während ihrer Herrschaft eine

Brahmanische Familie die höchste Würde im Staate erblich- be-

safs. Dieses wird durch eine zum Lobe ihrer Vasallen von einem

vornehmen Brahmanen Namens VäkaspcUi verfafsten Inschrift be-

zeugt. 3
) Sie stammte ab von Sumrna Muni, dem Stammvater

eines der fünf Geschlechter der Bengalischen Brahmanen. Der

erste Nachkömmling von ihm, dessen Erwähnung geschieht, ist

ßhatta ßharadeva. Seine Familie besafs grofse Besitzungen in

Rddha, wo ein Theil der Bengalischen Brahmanen von ßalldla-

sma angesiedelt worden war. Er wird als ein Schmuck Arjdvar-

la's gepriesen; seine zwei Brüder Mahädera und Atfahdsa standen

ihm zur Seite, wie Brahma und Civa dem Vitium, dessen eifriger

Verehrer Bhatta Bhavadeva war. Dieser war mit einem schönen

Landstriche in der Nähe Or&iasttm's von dem Beherrscher Gauda

s

belehnt worden. Mit diesem Namen kann nur der grofse Nord-

1) Sie ist bekannt gemacht unter folgendem Titel : XüSpavanpävalikaritra.

A Chroniclc of Oie Family of Raja Krishna Chandra Navadvipa, Bengal.

Edited and translaied Ly W. Pertsch. Berlin 185*2.

2 ) Montgomery Martin's The History etc. of Easlern India II, p. H16. s "-

varnagräma liegt 13 Engl. Meilen S.O. von Dhakkä ; sieh Walter Hamil-

ton's A Description etc. of Hindostan I, p. 142.

3) Translation of an Inscriplion on a stone in the Society's Museum marked Mo. 2.

By Captain A. T. Marshall, Examiner in the College of Fort William, im

J. of the As. S. of B. VI, p. 88 flg.
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zufiuls des MahÄnada Hastin gemeint sein/) bis wohin sich da-

mals die Macht der i'aiilja erstreckt haben mufs; dal's sie so

zu verstehen sind, beweist der Titel des unbenannten Fürsten,

weil sie sieh die dem Lande Gauda Heil bringenden Könige nen-

nen. 2
) Die zunächst aufgeführten Bailtdga, Aijanga, Bmlha und

Adideva waren die Nachkömmlinge des oben genannten Brahma-

nen; der letzte war der erste Minister des Königs von Bang«,

und vereinigte in seiner Person die Würde eines Ministers der

Justiz und der auswärtigen Angelegenheiten. Sein Sohn Govar-

iIhund führte die Kriege seines Herrn mit grolsem Erfolge und

befestigte dadurch die Macht desselben. Am meisten wird na-

türlich Govardhana's Sohn Bhalla Bhavadeva mit dem Beinamen

BdlavalabMbhiiganga gefeiert. Durch seine weisen Rathschläge

geleitet regierten der gerechte Fürst Havivarmadeva und sein un-

genannter Sohn ihr Reich mit Glück. Sie waren ohne Zweifel

Vasallen -Fürsten der Vaidja in dem südwestlichen Theile ihres

Reichs. Für die Geschichte der Indischen Sectcn ist eine auf

Rhatta Bhavadeva bezügliche Stelle von einigem Belange. Es

heifst nämlich in ihr, dafs der Verein der Qakti als Theile Para-

mecvara's, des höchsten Herrn, gepriesen werden, nämlich sein

Ruhm in der Gestalt der Gmiri, sein Arm in der grausamen,

schreckenerregenden, blutigen Kandi und seine schöne Gestalt in

der Form der Laxmi. 3
) Die Verehrung der höchsten Gottheit

in der Gestalt von weiblichen Gottheiten, durch welche die Ener-

gien ihrer Gatten dargestellt werden, ist jetzt in Bengalen sehr

verbreitet. ') Bhatta Bhavadeva war ein greiser Feind der Band

ilhu; nach der überschwenglichen Ausdrucksweise der Inschriften

verschlang er das Meer der Bauddha, wie Agastja den Ozean

austrank. 5

) Auch bekämpfte er mit Erfolg die Päshanda, welche

1) Es ist gewifs nicht die am Ganges gelegene alte Hauptstadt der Kaurava

Hästinapura gemeint, welche damals lange nicht mehr bestand.

2) Sieh oben S. 754.

3) Die Inschrift 18 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VI, p. Ol und p. 05.

I) Wilsom's Sketch of the Religious Secls of the Hindus in As. Res. XVII,

p. "J17. Es ist ein Irrthum, anzunehmen, dafs Bhatta Bhavadeva selbst

Anhänger dieser Secte gewesen sei , da diese Gottheiten hier nur als Schmuek

der Bede eingeführt worden sind.

5) Ueber diese Benennung Agastya's sieh oben I, S»582, Note 2 und über die

Päshanda oben 11, S. 26-1 u. S. 1096 und III, S. 69».
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sich damals noch erhalten hatten, obwohl ihre Lehren trotz ihrer

hantigen Erwähnung- noch nicht näher bekannt geworden sind.

Bhatta Bhavadeva wird als ein Mann von überlegenen Geistes-

gaben und als Besitzer übermenschlicher Kenntnisse gepriesen.

Er war ein trefflicher Dichter; er besals gründliche Kenntnisse

in der Mathematik und Astronomie und hatte ein astrologisches

Work verfafst, das er Hordcdstra betitelt hatte, wrie Varäha Mi-

lurit das seinige. Bhatta Bhavadeva wird mit diesem berühmten

Astronomen verglichen und ihm sogar gleichgestellt. Er hatte

ferner die altern Gesetzbücher bearbeitet und durch seine Arbei-

ten die altern verdunkelt. Er hatte endlich auch eine genaue

Kcnntniis der Mimancd -Philosophie, des Ajurvechis oder der Me-

dizin, und des Aslravidja's oder der Kriegswissenschaft. 1

)

Von diesem so sehr gefeierten Brahmanen ist noch zu mel-

den, dafs er in der Nähe eines Dorfes, das an der Gränze Ed-

dita s in der wasserlosen YValdwildnifs lag, einen Teich hatte an-

legen lassen, damit die verschmachtenden Wanderer sich mit

dem Wasser desselben ihren Durst löschen könnten. Sein Haupt-

werk war ein prachtvoller Tempel J'isltntt's, der gewifs in Eddltd

lag, wenngleich seine Lage nicht genauer angegeben werden

kann. In ihm war ein steinernes Bild Ndrdjatta's aufgestellt und

in dem innersten Heiligthume Bilder dieses Gottes , seiner Schlange

Ananla's und der Gestalt des Nrisinhas oder des Mannlöwen.

Diesem Tempel hatte Bhatta Bhavadeva hundert schöne Mädchen

geweiht , welche in einem besondern Gebäude wohnten und in

den Künsten der Liebe sehr erfahren Avaren. Es waren daher

Bajaderen. Vor dem Tempel waren ein Teich und an der Gränze

des heiligen Geheges schöne Gärten angelegt. Dieser Tempel

mufs damals sehr berühmt gewesen sein, weil von ihm gerühmt

wird, dafs er die Siegesfahne Indra's die Vaigajanü überflügelte

und Citri keine Freude mehr an seiner Wohnung auf dem Kai-

Idsa darüber empfand. Die Inschrift ist aus dem Jahre 32 da-

tirt; da nun von den spätem Vaidja nur Laxmanija länger als

zwei und dreifsig Jahre regiert hat, nämlich von 1160 bis 12(10,
r
)

1) Dieser Bhatta Bhavadeva ist gewifs nicht von dem Bhattadeva verschieden,

der ein Ritual zum Gebrauche der Sämavedi- Priester verfafst hat; sieh

Colebrooke's Mise. Ess. 1, p. 149, Note 1. Von seinen übrigen Schriften

habe ich keine Erwähnung angetroffen.

2) Sieh unten Beilage 111, iv, 3, 6, 7.
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mufs Bhatta Bhavadeva dessen Zeitgenos.se gewesen sein. Hie-

mit stimmt auch, dafs KecovasetMH, der \on 1121 bis 1139 die

Schicksale des Reichs der Vahlja lenkte, nicht mein* Orissa be-

.-ai">. ') Es wird daher einer der Vorgänger Harivdrmadeva's sich

/war nicht ganz von der Oberhoheit der Vaidja losgesagt, jedoch

eine ziemlich unabhängige Stellung eingenommen haben. Die

Inschrift gehört den letzten Regierungsjahren Laxmanija's, wäh-

rend welcher er sich wenig um die Angelegenheiten der entfern-

ten Provinzen seines Reiche bekümmern konnte. Hieraus erklärt

sich die Erscheinung, dafs sein Vasall sich auch in fiadhd Be-

sitzungen erworben hatte. Sicher leistete ihm Bhatta Bhavadeva

wesentlichen Beistand. Da von ihm .vier Vorgänger genannt

werden, wird der erste Bhatta Bhavadeva während der Regierung

Jittllälascna's oder Laxmanasena's sich das höchste Amt in dem

untergeordneten Staate erworben haben, dessen einziger namhaft

gemachter Vertreter Harivurmadeva ist.

Von der ältesten Geschichte Jsam's ist schon früher gezeigt

worden, dafs in ihr Kam<triq>a oder Vorder-Asam eine Hauptrolle

spielt und dafs von diesem Lande aus die Arisch-Indische Cultur

nach den östlichem Ländern verbreitet worden ist; dafs die erste

dort herrschende Dynastie, von der uns eine zuverlässige Kunde

zugekommen, die der Päla ist, dessen ältester König Lokapäla

etwa um 760 seine Regierung antrat und aufser Kämarüpa auch

das im W. angränzende Land beherrschte; dafs nach seinem

Tode Kämarüpa während einer kurzen Ze*it ein besonderes Reich

bildete, bis Dharmapdla den frühern Staat in seinem ganzen Um-

fange wieder herstellte; dafs er der Verehrung f'/'ra's in Vorder-

Asam eine weite Verbreitung verschaffte; dafs nach seinem Tode

ein Zweig seiner Familie bis 960 in Kämarüpa regierte; dafs nach

den Päla die Dynastie der Brahma[minja folgte, welche bis 12uu

im Besitze der Macht verblieb ; dafs sie in diesem Jahre von der von

dem fndtwanea oder von dem alten Mondgeschlechte sich ableitenden

königlichen Familie verdrängt wurde. 3

) Der zweiten Dynastie

gehört höchst wahrscheinlich der König Vaaamäla oder VtmamäM

varman nebst seinen zwei Vorgängern. 3
) Für diese Auffassung

b obe*p ß. 757.

2) Siel oben B. 167 flg.

){) Popen on Andeni Luml Granls on Poppen, discovered in Astern, i'omutuni-



Die Geschichte Asam's. 763

spricht vorzüglich der Umstand , dafs der Flufs Lauhdja oder der

Brahmaputra als ein besonderer Freund von dieser königlichen

Familie dargestellt wird und der Charakter des Alphabets

der Inschrift weist ihr die Zeit des zwölften Jahrhunderts zu.

Die Inschrift ist in der Nähe der Stadt Tezpur in der Durung

genannten mittlem Provinz Asam's ausgegraben worden; in

der Nähe dieser Stadt sind noch bedeutende Ruinen von Tem-

peln erhalten, in denen alte Götterbilder, besonders Civds, ge-

funden werden. ') Yanamdlas Familie leitet sich von dem alt-

epischen Könige Bhagadalta, dem Beherrscher Prdggjotishas oder

West-Butans ab. 2
) Der erste in der Inschrift erwähnte Fürst

Prdlambha wird als Herrscher dieses Landes dargestellt. Seine

Gemalm Givadd gebar ihm Hagara, der ihm in der Regierung

gefolgt sein Avird. Er wird als ein sehr siegreicher und mäch-

tiger Herrscher gepriesen, wenngleich er gewifs nicht der König-

aller Könige gewesen sein wird. Sein und der Tara Sohn war

Vanamäla, der, wenn auch nicht sämmtliche, so doch die in sei-

nem Staate nahe gelegenen Gebieten herrschenden Fürsten ver-

trieb und seine Macht bis zum waldreichen Gestade des Meeres

ausdehnte. 3
) Wenn dieses richtig wäre, und der Fundort der

Inschrift mit in Anschlag gebracht wird, würde Vanamäla das

westliche Butan nebst dem zwischen ihm und der Meeresküste

gelegenen Gebiete beherrscht haben. Dieser Annahme wider-

spricht jedoch der Umstand, dafs damals im gröfsten Theile des

östlichen Bengalen's noch die Vaidja herrschten. Es wird daher

richtiger sein, sein Reich auf das westliche Butan und das vor-

dere und mittlere Asam nebst einem schmalen Landstriche im W.
und im O. des Ganges zu beschränken. Vanamäla war ein eifriger

Verehrer Civas, dem ein auf dem Berge Kdmakrdla am Brahma-

putra erbautes, sehr verehrtes Heiligthum dieses Gottes geweiht

cated by Major E. Jenkins , Governor General's Agent N. E. Frontier im

J. of die As. S. of B. IX, p. 7(36 flg. Dafs Lauhita der alte Name des

Brahmaputra und Lavhitja der eines Tlieils von Asam ist, habe ich oben

I, S. 554, Note 1 gezeigt. In der Inschrift wird der Strom Lauhilja ge-

nannt.

1) William Robinson's A Descriptive Account of Assam p. 298 flg.

2) Sieh hierüber oben I, S. 551 flg.

3) Die Inschrift 14 flg. a. a. O. im J. of die As. S. of B. IX, p. 7(iS.
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war. Br hiefs hier h'ämecvuru ; seine Gattin wird in einer früher

benutzten Legende Kämecvari und K4mäkkjä genannt, ohne Zwei-

fel mit Beziehung- auf den Namen KämaHipa.*) Die Inschrift

Vanamäla's besagt, dafs er dem Brahmancn Jndra, dem Sohne

des durch seine Kenntnifs des Jagurveda's und der zu ihm gehö-

renden Schriften ausgezeichneten Brahmancn Bhiggata aus dem

Gcschlechte der Caimdilja ein am Tricrotas oder dem Ganges lie-

gendes Dorf Namens Ablürära geschenkt habe. Nach dem Com-

ntent&re Oridhctra's zum Bkdgmata Puräna hatte Vanamäla auf

dem westlichen Ufer des Tri^rulas, auf dem er daher ein kleines

Gebiet besal's, ein Opfer veranstalten lassen und den Opferprie-

ster mit diesem Geschenke für seine Leistung belohnt. 2
) Dieser

wird lndra gewesen sein.

Die Brahmaputra-Dynafitio wurde einige Zeit vor 1200, etwa

1190 der Herrschaft verlustig. 3
) Ihr folgten Könige, welche sich

von dem Induvanga, dem alten Mondgeschlechte ableiten. Ihre

Geschichte mufs daher einem spätem Theile dieses Werks vor-

behalten bleiben; ehe ich jedoch zur Geschichte des östlichen

und des innern Indiens, die uns jetzt beschäftigt, fortschreite,

halte ich es für passend, einige allgemeine Bemerkungen über

die Stellung Asam's in dem Indischen Staatensysteme hinzu-

zufügen.

Durch seine geographische Lage, welche die einer langge-

streckten, schmalen, aus dem Körper Indiens hervorspringenden

Mark ist, konnte Asam nie in die Schicksale des übrigen Indiens

bedeutend eingreifen. Die Bevölkerung des Thaies und des süd-

lichen Gebirgslandes war ursprünglich und ist zum Theil noch

gegenwärtig Hinterindisch, die des nördlichen Gebirges Tübetisch.

Dieser Umstand mufste den Brahmanen, welche in Asam ihre

Cultur einzuführen unternahmen, bedeutende Schwierigkeiten ent-

gegenstellen, und es konnte kaum ausbleiben, dafs weder ihre

1) Die Inschrift a. a. O. im J. of ihe As. S. of B. IX, p. 770 uud oben

S. 470.

2) Diese Stelle ist mitgcthcilt a. a. i>. p, 771 und bezieht sich auf die Er-

schlagung des Narafcas, über welchen sich oben I, S. 552, nebst Note 2.

In dem fünfzigsten Kapitel des zehnten Buchs des Bhägavuta Purana wird

der König Vanamalaoarman genannt.

3) .Sieh oben S. 172.
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Religion, noch ihre Gesetzgebung in diesem Lande in ihrer gan-

zen Reinheit durchgeführt werden konnte. Wir finden daher,

dafs sie zwar bei den Königen des Landes sich einen mächtigen

Einflufs zu verschaffen gewufst haben, allein nicht bei mehrern

Stämmen des Volks. 1

) Neben dem Gesetzbuche Mamis gelten

in Asam noch andere diesem Lande unverständliche alte grau-

same Gesetze, und das Indische Kastensystem hat in ihm be-

trächtliche Abweichungen erhalten, besonders durch die Verwen-

dung von Stämmen der einheimischen Bewohner zu den unter-

geordneten Beschäftigungen, welche das Indische Gesetzbuch der

gemischten Kaste zuschreibt. 2
) Die Brahmanen selbst halten in

Asam weniger strenge auf die Beobachtung ihrer Gesetze, legen

keinen hohen Werth auf die Abstammung von den vornehmern

Geschlechtern und sind daher weniger geachtet, als in den übri-

gen Indischen Ländern, obwohl sie in grofser Anzahl in Asam

sich angesiedelt haben. 3
) Diese Eigenthümlichkeit bewährt sich

auch in den in Asam herrschenden Sprachen. Während die er-

sten Eroberer dieses Landes, die Ahorn oder A$a?ni, ihre ursprüng-

liche, der Thai oder der Siamesischen verwandte Sprache ganz

verlernt und eine Mundart der Bengalischen Sprache angenom-

men haben, während ihre Schriftsprache nur noch von ihren

Priestern, den Deöbhang studiert wird, reden die übrigen zahl-

reichen Stämme noch im Allgemeinen ihre ursprünglichen Spra-

chen, eine Ausnahme bilden nur diejenigen, welche in den Staats-

verband aufgenommen sind. 4
) Diese Erscheinung findet zum Theil

darin ihre Erklärung, dafs die Herrschaft der Arisch -Indischen

Könige sich nie über das untere und mittlere Asam ausgedehnt

hat; der grofse Einflufs der Brahmanen aber darin, dafs sie

schon um die Mitte des siebenten Jahrhunderts ihre Götterver-

1) So verehren z. B. die zahlreichen Kok oder Kuki besonders einen Rishi

genannten Gott und haben ein besonderes Priestergeschlecht , das Kolila

oder Kolta genannt wird; sieh William Robinson a. a. O. p. 201 flg.

2) Sieh ebend. p. 196 flg. und p. 263 flg.

3) Sieh ebend. p. 264.

4) William Robinson a. a. O. p. 252 und oben I, S. 453 flg. nebst den Zu-

sätzen Beilage I, S. LXXXI flg. Asam wurde erst 1228 von Kukaplia er-

obert; sieh ebend. p. 161. Die Asamesischen Brahmanen erklären den

Namen aus Asama , d. h. unvergleichlich; es ist aber dadurch aus Aham

entstanden, dafs die Asamesen s statt h setzen; sieh oben I, S. 456, Note 1.



766 Zweitos Ruch.

ihrung- in h'umaritpa eingeführt hatten und von hier aus ihre

Religion, ihre Gesetzgebung und ihre epischen Dichtungen aus-

breiten konnten.

An die Geschichte Asam's schliefst sich passend die Tripwa's

an, weil das im N. daran grunzende Kakar von Kdmarupa oder

Vorder- Asam aus in der ältesten Zeit das königliche Geschlecht

erhalten hat, das noch dort fortlebt. 1

) In der ältesten Geschichte

dieses Landes kommen nur sehr wenige Ereignisse vor, welche

von einiger Bedeutung für die allgemeine Geschichte des grofsen

Landes sind, an dessen äufserster Südost -Gi'änze dieses Gebiet

liegt. Der Benutzung der in der Geschichte desselben angeführ-

ten Begebenheiten tritt die Schwierigkeit hemmend entgegen, dafs

es an Anhaltspunkten fehlt, um die Zeit der Ereignisse einiger-

mafsen ermitteln zu können.

Gajarpha, der vier und siebzigste Fürst Tripura's, griff Ban-

gamafi, die Hauptstadt Udajapurds an. ?
) Äikka, der König von

Udajapura, vertheidigte sich mit einem Heere von zehn Tausend

wohl eingeübten Kriegern und wurde dabei von den Kuki unter-

stützt; er wurde aber geschlagen und verlor seine Hauptstadt,

die von da an die Hauptstadt des Siegers wurde, dessen Reich

dadurch bis an den untern Arm des Ganges Bhagirathl ausge-

dehnt ward. An ihm liegt nämlich diese Stadt, die früher Kar-

nasauvarnagada , d. h. die goldene Feste Karna's hiefs und deren

Gründung einem Könige Bengalens Karnmena zugeschrieben

wird. 3

) Da die Kuki an der Ostgränze Tripuras ihre Sitze hat-

ten,') wird Nikka durch ein Bündnifs mit ihnen die Absicht ge-

habt haben, seinen Feind im Rücken angreifen zu lassen, wäh-

rend er selbst ihn in der Fronte bekämpfte. Eine annähernde

Zeitbestimmung dieses Ereignisses ergiebt sich aus dem Um-

1) Sieh oben S. 471.

2) Analysis of tlie Bengals Poem Räj-Mäla, or Chronicles of Tripnrd. By the

fiev. James Long in As. ./. of B. XIX, p. 539.

3) The Ancient City of Kansonapuri , now called llangamally. By Captain F. P.

Layard in As. J. of B. XXII, p. 281. Nach den von dem Verfasser die-

ses Aufsatzes mitgetheilten Aufzeichnungen des Namens in der einheimi-

schen .Schrift würde er Kansonapuri oder Kurn-sonaka-ghur gelautet habe»,

welches durch „Stadt des goldenen Ohres" übersetzt wird; dir richtige

Schreibart und Uebersetzung sind aber die ohigen.

»> Sieh oben I, S. 4C0 und Zus. HeUagc I, S. LXXXI1I.
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stände, dafs Karnast-na wegen seines Namens der in Bengalen

bis 1200 herrschenden Yaidja - Dynastie angehört haben mufs,

obwohl er nicht der oberste Herrscher gewesen sein kann, weil

sein Name nicht unter denen derselben sieh rindet. 1

) Die Ero-

berung der Stadt, von der hier die Rede ist, von Gajdrpka kann
daher wegen des spätem Namens , mit dem sie in der Geschichte

Tripura's bezeichnet wird, erst nach 1200 stattgefunden haben,

und zwar erst lange Zeit nachher, weil die Fürsten von Uduju-

pura erst nach diesem Jahre ein selbstständiges Reich gestiftet

haben können, das einige Zeit bestanden haben mufs, ehe es

unterlag; wie lange, läfst sich nicht bestimmen. Seine älteste

Hauptstadt wird Udajapura gewesen sein, über dessen Lage ich

keine Auskunft zu geben vermag; ihr Name: Sladl des Sonnen-

aufgangs, führt auf die Verrnuthung, dafs sie im südöstlichsten

Bengalen lag.

Dafs diese Geschichte Tripura's keineswegs vollständig ist,

läfst sich daraus entnehmen, dafs in einer in Tripura gefunde-

nen, auf einer Kupferplatte eingegrabenen und aus dem Caka-

Jahre 1141 oder 1210 datirten Inschrift ein König dieses Landes

Namens RanavangamaUa erwähnt wird, der seinem nicht mit sei-

nem Namen genannten ersten Minister zwanzig drona Land in

dem Dorfe lgakhanda verlieh. 2
) Möglicher Weise war er ein

Vasall des obersten Beherrschers dieses Landes.

Das erste Ereignifs in der Geschichte Tripura's, das eine

einigermafsen genauere Zeitbestimmung möglich macht, ist das

folgende. 3

) Ein Sohn des acht und neunzigsten Fürsten Khai-

sdngfah, Namens Eatan/ah , wurde nach dem Tode seines Vaters

nach Bengalen gesandt, wo er einige Zeit verweilte und von den

dortigen Muselmännern freundlich aufgenommen ward. Er kehrte

mit ihrem Beistande zurück, eroberte Tripura, aus welchem Lande

1) Sieh über das Jahr des Sturzes der Vaidja oben S. 758.

2) Colebeooke's On Ancient Monuments, conlaininy Sanscrit Tnscripüons in des-

sen Mise. Ess. II, p. 241 flg. Colebrooke bemerkt, dafs drona ein in

mehrern Theilen des östlichen Bengalens gebräuchliches Landmafs ist und

ursprünglich so viel Land bezeichnete, als mit einem drona von Samen

besäet werden konnte. Es wird in den verschiedenen Bezirken verschie-

den bestimmt, kann jedoch im Allgemeinen S btgha oder 2% Englischen

Morgen (acres) gleichgesetzt werden.

3) Sieh a. a. O. in As. J. of B. XIX, p. 540.
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er vertrieben gewesen sein wird, und sehlug seinem Bruder den

Kopf ab. Dieses wird vermuthlich zwischen 1277 und I2S2 ge-

schehen sein, während welcher Jahre Mutz- eddin Teghrul Khan

der Statthalter des Kaisers Chilis- eddin Balbem war und sich ge-

gen seinen Obcrherrn auflehnte, vor dem er zuletzt genöthigt

war, sich nach Orissa zu flüchten. 1

) Einige Zeit nachher erhielt

er von dem Könige Bengalens, unter welchem Namen der von

seinem Vater als Statthalter in diesem Lande eingesetzte Ndcir-

eddin Kerra Khan gemeint sein wird, vier Tausend Mann, um

sie als Besatzungen in die wichtigsten Städte Tripura's zu legen.

Der Fürst dieses Landes wurde mit dem Titel Mdnikja beehrt,

den seine Nachfolger bis auf die jüngste Zeit behalten haben. 2

)

Die Beherrscher Tripura's wurden jedoch durch dieses Ereignifs

nicht den Muselmännern unterthan; auch entsagten sie nicht

ihrem Brahmanischen Glauben, wie der Verfolg ihrer Geschichte

darthun wird.

Von den spätem Königen Tripura's tritt erst Cridharma be-

deutender hervor. 3
) Er bekämpfte mit Erfolg die rohen Kuki,

deren Hauptstadt Thämansi sein General Räga Kalutng nach einer

langen und schwierigen Belagerung einnahm. Dieser unterwarf

darauf im Jahre 1512 Kalurgrüma oder Kittagong, nachdem er

das muselmännische Heer besiegt hatte. Der König Tripura's

wurde dadurch in einen Krieg mit Jdlä - eddin Husain Shdh ver-

wickelt, der von 1498 bis 1521 regierte. Er sandte ein gewal-

tiges Heer unter dem Befehle des Bengalesen Mulik gegen den

Fürsten von Triptora aus, welches nach einigen Erfolgen an der

Gomali von den Truppen des letztern angeblich durch den Bei-

stand der Göttin Bhuvanecvari , der Gemalin Civa's, mit grol'sem

Verluste in die Flucht geschlagen wurde. 4
) Der Sieger verfolgte

1) In As. J. of B. wird a. a. O. p. 541 1279 als Jahr dieses Einfalls ge-

setzt; sieh sonst Ferishta bei Briggs I, p. '260 flg. und bei Dow I, p. 188.

2) Der Name lautet a. a. O. Manik; die richtige Form ist aber Mdnikja;

ein berühmter Kähumiina hiefs so ; sieh oben S. 465.

3) A. a. O. im As. J. of B. XIX, p. 451 flg.

4) Die richtige Form des Namens findet sich p. 544, während sie 543 Baba-

kav\ lautet ; auch der Name des Königs ist hier durch einen Druckfehler

zu ('r'icüijuka entstellt worden. Es wurde der Göttin ein schwarzer h-an-

diila- Knabe geopfert, dessen Haupt in das feindliche Lager geschleudert

ward. Dieses Opfer soll der Göttin so sehr gefallen haben, dafs sie in
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die fliehenden Feinde und besetzte einige dem Könige Bengalens

unterworfene Gebiete. Dieser übergab dem Hätht Khan eine an-

dere Armee, mit der er zwar die Feinde überwand, jedoch nicht

gehörig seinen Sieg benutzte, sondern umkehrte und deshalb nach

seiner Rückkehr seiner Würde entsetzt ward. Orldharma kehrte

sodann nach seiner Hauptstadt Himgamuli zurück, wo er zu Ehren

der zwölf in Tripura angebeteten Gottheiten ein feierliches Opfer

beging. 1

) Er lieis ein goldenes, ein man schweres Bild der Bhu-

vaneevari verfertigen und bei der Aufstellung desselben die prdna-

pratisMhA oder die Cäremonie vornehmen, durch welche die Götzen-

bilder mit Leben begabt werden sollen. Er war ein eifriger Ver-

ehrer des lingäs oder des Phallus und liefs zu Ehren dieses Sym-

bols Civa's viele Tempel erbauen. Wenn Qridharma bei diesen

Handlungen nicht von den Gebrauchen abwich, die in andern

Indischen Ländern herrschen, so that er es dagegen durch fol-

gende Bestimmung, bei der er allerdings die in Tripura alteinhei-

mische Entartung des Brahmanischen Cultus etwas milderte. Er

befahl nämlich, dafs Menschen künftig nur jedes dritte Jahr ge-

opfert werden sollten, während früher alle Jahre tausend solche

Opfer dargebracht worden waren.

Der Erfolg dieses Kampfes zwischen dem Könige Tripura's

und dem muhammedanischen Beherrscher Bengalens liefert eines

von den mehrern in der Geschichte des erstem Landes wieder-

kehrenden Beispielen davon, dafs es den Muselmännern nicht

gelang, ihre Macht auf jenes Gränzland auszudehnen, obwohl

sie schon lange in dem benachbarten Bengalen ihre Herrschaft

befestigt hatten. Diese Thatsache ist um so befremdender, als

die Könige Tripura's Afghanen in ihre Dienste genommen hatten

,

2

)

die in andern Indischen Ländern mehrere Male die höchste Macht

an sich gerissen haben. Diese tapfern Krieger verursachten zwar

dem feindlichen Heere erschien und dort ein so lautes Geschrei erhob,

dafs die Muselmänner vom panischen Schrecken ergriffen wurden und flohen.

Long bemerkt, dafs man den Verdacht hege, dafs Menschenopfer gelegent-

lich noch bei dem Tempel der Kamäkhjä in Asam (über welchen sieh oben

S. 470) und dem der Kali in Kalkutta vorkommen , sie aber nirgends so

häufig gewesen sind , als in Tripura.

1) Ueber die zwölf Gottheiten sieh oben S. 471 und über das Gewicht man

S. 560, Note 1.

2) Sieh z. B. a. a. O. in As. ./. of B. XIX, p. 546.

Labsen's Ind. Alterthsk., III. 49
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durch ihre Aufstände den Beherrschern Tripura's bei mehrern

Gelegenheiten Gefahr, es gelang diesen jedoch immer, obwohl

nicht stets ohne bedeutende Verluste, solche Auflehnungen gegen

ihre Macht zu unterdrücken. Der Grund dieser Erscheinung wird

hauptsächlich in der Lage Tripura's gesucht werden müssen, weil

es, nachdem in der entscheidenden Schlacht bei Panipat im Jahre

155G die Macht der Sin -Dynastie unter Humäjun'v Regierung von

dem Generale des letztern Deran Khan vernichtet worden war, 1

)

zu weit von dem Mittelpunkte der muhammedanischen Gewalt ent-

fernt war, als dafs ihre Vertreter sieh um Tripura bekümmern

konnten. Spätere Aufstände der muselmännischen Statthalter in

Bengalen änderten in diesem Verhältnisse nichts, weil eben da-

durch die Kaiser verhindert wurden, an die Eroberung Tripuras

zu denken. 2
) Es kommt noch hinzu, dals wenn dem Zeugnisse

der einheimischen Geschichte Glauben beigemessen werden darf,

im Jahre 15S7 ein gegen einen nicht namhaft gemachten König

Tripura's ausgesandtes Heer von zwölf Tausend Mann unverrich-

teter Sache wieder umkehrte. Durch diesen Erfolg ermuntert,

beschlofs der König von Tripura, Arakan anzugreifen. Er mar-

schirte selbst mit einem Heere nach diesem Lande, wo er meh-

rere feste Plätze einnahm; nachher wurde er aber von dem Kö-

nige der Mug oder Arakaner überwunden, dem die Portugiesen

Hülfe leisteten. Die Mug benutzten ihren Sieg und fielen in das

Reich des besiegten feindlichen Königs ein, wo sie Udajupura

eroberten. Der König von Tripura entfloh nach der Festung

Dumghat, wo er, von diesem und andern Unglücksfällen gebeugt,

eines freiwilligen Todes starb.
3
) Der König von Arakan mufs

1) William Ekskjne's A Histori/ of Ihdia II, p. 503 flg.

2) Der letzte bedeutende Aufstand von Dähd Khan wurde im Jahre 1575 un-

ter Akbar's Regierung unterdrückt; sieh Ferisftta bei Urigg's II, p 245 flg.

und bei Dow II, p. 251 flg. Däüd Kltun nmfste dem Besitze liengalens

entsagen und behielt nur Orissa; sieh aufserdem a. a. O. in As. J. of ß.

XIX, p. ,">l'.l.

3) A. a. O. in As, J. of Ji. XIX
, p. 5-19. Es ist wahrscheinlich ein Druck-

fehler, wenn es heifst, dafs die letzte Schlacht im Jahre 1587 stattgefun-

den habe, weil in diesem Jahre der König von Tripura schon einen Krieg

mit den Muhammedanern geführt hatte und Arakan ziemlich weit von

Tripura Hegt, so dals längere Zeit auf die Hin- und Hermärsche der Ar-

meen verwendet worden sein mufs. Es wird ein Mifsverständnifs derVer-
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später diese Eroberung aufgegeben haben , weil Uclajapura spä-

ter als eine Besitzung des Fürsten von Tripura erscheint.

Unter der Regierung des Gasadhara Mänikja hörte die Selbst-

ständigkeit der Fürsten Tripura's auf. 1

) Er bestieg den Thron

im Jahre 1591. Einige Zeit nachher kamen Muselmänner im

Auftrage des Kaisers Gihäfigir's, der von 1605 bis 1027 die Schick-

sale des Grofsmongolischen Reichs lenkte, um dort sich Pferde

und Elephanten zu verschaffen. Ihr Anführer war der Statthalter

fasser der Geschichte Tripura's sein, wenn der König Arakan's Sikander

Shäh genannt wird, weil dieser ein Muhammedaner gewesen sein nnifs,

während die Beherrscher Arakan's bekanntlich Buddhisten waren. Sikander

Shäh wird daher nur der Anführer des Arakanischen Heeres gewesen sein,

den die Verfasser der Geschichte Tripura's in einen König verwandelt ha-

ben. Für diese Ansicht läfst sich folgendes anführen. Moni] Bhüng , Kö-

nig von Ava, warf im Jahre der Mug-Aeva, 768 oder 1406 (sieh über diese

038 nach Chr. Geburt beginnende Aera oben II, 8. 1026) das Joch ab,

zog mit einem Heere nach Arakan und unterwarf sich dieses Land

;

Charles Paton's Historical and Statistical Sketch of Aracan in As. Res.

XVI, p. 361 flg. Der Beherrscher Arakans Gümuwäi, der unfähig war,

Widerstand zu leisten, flüchtete sich nach Hindustan, wo er sich die

Gunst des Kaisers dadurch erwarb , dafs er die Krieger desselben lehrte,

Elephanten zu fangen und zu dressiren. Der damalige Kaiser hiefs Näcir-

edd'in Mahmud Shäh und gehörte der Dynastie der Ghilgi-Aiglismeii an. Um
den vertriebenen König Arakan's zur Wiedererlangung seines Thrones zu

verhelfen, sandte er einen seiner Minister, den Wali Khan, mit einem

Heere nach Arakan, der zwar die Barmanen vertrieb, allein sich selbst

des Throns bemächtigte und den Gumuivai in's Gefängnifs warf. Es ge-

lang dem Bruder des gefangenen Königs , nach dem Hofe des Kaisers zu

entfliehen, der, von diesem Ungehorsam seines Ministers in Kenntnifs ge-

setzt, den Sohn desselben, Sädik Khan, zu sich entbot und nach Arakan

nebst zwei andern Ministern mit dem strengen Befehle zurückschickte,

den Gümuwäi auf den Thron zu erheben und seinen Vater zu tödten.

Diesem Befehle des Kaisers wurde Folge geleistet und Gümuwäi kehrte

1430 nach seinem vorväterlichen Reiche zurück, wo er seine Residenz

von Kandaia nach Arakan verlegte. In den Jahren 1562 bis 1593 re-

gierte in Arakan Mänik Phatak , der, wie sein Nachfolger Mänik Räggiri

und sein Vorgänger Miunk Da auffallender Weise den Titel der Könige

Tripura's führten. Sikander Shäh wird ein Nachkömmling eines dieser

Minister gewesen sein. Diese Bemerkung gilt auch von dem Husain Shäh,

der in den Jahren nach 1591 als Beherrscher Arakan's a. a. O. in As. J-

of B. XIX, p. 551 erscheint.

1) Sieh a. a. O. in As. J. of B. XIX, p. 451 flg.

49*
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/'/////• ////////. Den Beherrscher Tripura's, der sich ihm widersetzte,

nahm er gefangefa und sandte ihn als Gefangenen nach Delhi,

wo ihm zugestanden wurde, nach den heiligen Stätten zu pilgern.

Sein Nachfolger Kaljäna Mänikja, der 1625 von den Vornehmen

des Reichs als Herrscher eingesetzt worden war, mufste verspre-

chen, dem Kaiser einen Tribut zu zahlen. Damit erreichte die

Unabhängigkeit der Fürsten von Tripura ihre Endschaft, die sie

trotz ihrer Versuche niemals wiedergewannen. Sie standen unter

der Aufsicht des Naväb's oder richtiger Nuwäb's von Murshidäbdd. ')

Der den Beherrschern Tripura's von den muselmännischen

Kaisern gelassene Schatten von Macht dauerte noch unter der

Englischen Herrschaft fort. Im Jahre 1765 wurde Krisltutt Mä-

nikja von den Engländern als ihr Vasall eingesetzt und dadurch

Tripura dem mächtigen, weit entfernten, die Meere beherrschen-

den Inselreiche unterthan. 2

)

1) Navab ist die in Indien gewöhnliche Aussprache von Nuwäb , dem Arabi-

schen Pluralis von ?idjib, Stellvertreter, entsprechend. Die Engländer ha-

ben daraus Nabob gemacht.

2) Sieh a. a. O. in Äs. J. 6f B. XIX, p. 556.
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Aus der während des Drucks dieser Abtheilung- meines Werks

erschienenen Uebersetzung des Si-Jä-ki des Hiuen Thsang's erhellt,

dafs die Religion Cdkjamunis in dieses Land eher Eingang ge-

funden hat, als früher angenommen worden ist. ') Das Land hatte

einen Umfang von 4000 U oder etwa 200 geogr. Meilen ; die Haupt-

stadt den von 20 li oder 1 geogr. Meile, welche Angaben beide

offenbar übertrieben sind, besonders die zweite. Das Land ist

sehr reich an Gebirgen und Thälern und hat ein eiskaltes Klima

;

dieses letztere kann nur auf die höchsten Thäler Nepäla's bezo-

gen werden, weil die südlichem bekanntlich sich eines ziemlich

milden Klima's zu erfreuen haben. Der Boden ist dem Erzeug-

nisse von Kornarten günstig und das Land besafs viele Blumen

und Früchte. Man findet dort rothes Kupfer und die giwngiva

genannten Vögel. 2
) Die Jak oder Tübetischen Kühe müssen die

Nepalesen aus Tübet bezogen haben. Diese waren von einer

harten und leidenschaftlichen Gemüthsart, schätzten Treu und

Glauben und Gerechtigkeit gering und ihre Sitten waren durch

Falschheit und Verrätherei verschlechtert. Sie besafsen ferner

keine litterarischen Kenntnisse; sie waren dagegen gewandt und

in Handwerken geschickt. Die Gestalten ihrer Körper schildert

Hiuen Thsang als häfslich und unedel. Diese Beschreibung palst

auch in Beziehung auf die Sitten im Allgemeinen auf die Bhola

überhaupt sowohl, als auf die Newav, die Urbewohner des eigent-

lichen Nepals. 3
) Im Handel bedienten die Nepalesen sich kupfer-

ner Münzen. Die Klöster und die Tempel der Brahmanischen

1) Stanislas Julien's Memoires etc. par Hiuen Thsang I, p. 407 und
i>.

IHM.

2) Nach Wilson u. d. W. bezeichnet dieses Wort sowohl eine Art von Fa-

sanen , als von Eebhühnern.

3) Sieh oben I, S. 442 flg.
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Götter lagen nahe bei einander. Die Zahl der Brahmanen und

die der Anbeter der Ucra war nicht bekannt; die der Buddhisti-

schen Geistlichen betrug nur gegen zwei Tausend, welche zu-

gleich die Mahäjänasüira und die Hinajänasütra studierten; hieraus

erhellt, dafs der Buddhismus damals in Xepäla wenig verbreitet

war. Die Könige dieses Landes gehörten der Kaste der Xatrija

und stammten aus dem Geschlechte der Likkkam in Va/cälL 1

)

Der damalige Fürst zeichnete sich durch seine reinen Gesinnun-

gen, seine überlegenen Kenntnisse und seinen aufrichtigen Glau-

ben an das Gesetz Buddha s aus. Er hieis Annivarman und be-

safs grofsen Scharfsinn, den er in einer von ihm selbst verfafs-

ten grammatischen Schrift bethätigt hatte ; ihr Titel lautete Cabdu-

vidjäcäslra, d. h. Lehrbuch der AVissensehaft der "Wörter. Er

ehrte sehr die AVissenschaften und die Tugenden und sein Ruhm
war weit verbreitet.

Aus diesem Berichte ergeben sich für die frühere Geschichte

Nepäla's folgende Ergänzungen. Da Hiuen Thsaiig zwar bezeugt,

dafs die Religion Cäkjamunfs in diesem Lande Eingang gefunden

hatte und der Beherrscher desselben ihr geneigt war, jedoch keiner

Buddhistischen Denkmale dort gedenkt, dürfen wir annehmen,

dafs in der ersten Hälfte des siebenten Jahrhunderts diese Reli-

gion dort nur wenig Anhänger zählte. Die Anfänge der Bekeh-

rung der Nepalesen zu ihr mögen von Indien ausgegangen sein

;

die vollständige Einführung des Buddhismus in Nepäla, der be-

kanntlich den Bewohnern dieses Landes aus Tübet mitgetheilt

worden ist, kann erst später stattgefunden haben, weil im Jahre

629 Srong-dsan-ga??ibo den Thron bestieg und nachher einen Für-

sten Namens Tahmi-Sambodha nach Indien sandte, der dort die

Sanfekrit- Sprache lernte und die Indische Schrift in Tübet ein-

führte. Es war davon eine natürliche Folge, dafs erst in der

zweiten Hälfte des siebenten Jahrhunderts der Buddhismus von

Tübet naeh Nep.-Ua gebracht werden ist.») Die zweite Ergänzung

betrifft die politische Geschichte. Nach den in der Geschichte

der Jüngern Gupla darüber vorgelegten »Bemerkungen hörte ihre

1) lieber welche sieh oben II, S. 81 flg.

2) J. J. SciiMiDi's Forschungen auf dem Gebiete der Mittelasiatischen Geschichte

S. 81.
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Herrschaft in Nepala nach dem Tode B<tUi<liij<rs 53Q auf.
1

) Durch

welche Veranlassung Civadcvavarman bewogen worden sei, VaicMi

zu verlassen, um in Nepala seine Zuflucht zu suchen, und durch

welche Mittel es ihm gelang, sich dort die königliche Gewalt zu

verschaffen, darüber wäre es miifsig, sich in Vermuthungcn ein-

zulassen; nur so viel darf man mit einiger Wahrscheinlichkeit

voraussetzen, dafs er mit der Herrschaft unzufrieden war. Seine

Ansprüche darauf, von dem alten Sonnengeschlechte oder dem

Surjavanca abzustammen; konnteer daraufstützen, dafs die alten

in Vaicäli residirenden Monarchen ihm gehörten. 2
) Wenn die

Newar diesen König und seine Nachfolger als einheimische dar-

stellen, so erklärt sich dieser Umstand durch die Voraussetzung,

dafs Civadcvavarman nur wenige Anhänger nach seinem neuen

Vaterlande mitführte, die allmählig mit der einheimischen Bevöl-

kerung verschmolzen. Mit der Geschichte dieses Alpenlandes hat

es eine ähnliche Bewandtnifs , wie mit der Asam's. Durch seine

Lage in einer gebirgigen Gegend und durch das ihm im S. vor-

liegende ungesunde und schwer zugängliche Terrui wurde es von

dem eigentlichen Indien geschieden und konnte keinen erwälmcns-

werthen Einflufs auf die Schicksale Indiens ausüben, dagegen

solchen von ihm empfangen.

Da früher dargethan worden ist, dafs die Geschichte Nepala's,

wie sie in den einheimischen Schriften dargestellt wird, erst seit

880 anfängt, zuverlässig zu werden, 3
) brauche ich diesen Theil

der Geschichte dieses Landes hier nicht weiter zu berühren und

fange mit Nändjüpadcva an, der um 1097 in der Mithild genann-

ten südlichen Gränzprovinz herrschte und in Simroim residirte,

von welcher Stadt noch Ruinen erhalten sind. Aus dieser That-

sache darf gefolgert werden, dafs die Brahmanischen Niederlas-

1) Sieh oben S. 477 und S. 067. Für die Annahme, dafs dieses Ercignifs

nicht später eingetreten sei, läfst sich geltend machen, dafs z\yischen

Räghavadeva, der 880 die Newar -Aera einführte , und dem Gründer der

Newar - Dynastie , dem ("ivadevavarman , siebenzehn Fürsten aufgeführt

werden, deuen noch Anpuvarman nach S. 77 1 und Aramunda nach S. 470

zuzufügen sind. Durch diese zwanzig Regierungen wird der Zeitraum von

530 bis SSO genügend ausgefüllt , zumal das Verzeichnis dieser Könige

sehr unvollständig ist.

2) Sieh oben I, Beilage I, n, 2, S. XIV.

3) Sieh oben S. 480 flg.
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sungen in diesem Gebirgslande auf ein höheres Alter Ansprüche

zu machen berechtigt sind, als ihnen früher zugestanden worden

ist. In der Inschrift Netndjupß's wird gesagt, dafs die von den

altepischen Königen Rdma, Nala, Puriiravas und Alarka gesam-

melten Schätze in einem von einer Schlange bewohnten Teiche

bewahrt wurden. Der König gewann durch die Tödtung der

Schlange diese Schätze und erbauete mit ihnen eine Burg.')

Heber den wahren Ursprung dieser Schätze wäre es rnüfsig, sich

in Yermuthungen zu verlieren.

Wenn die Erwähnung jener in der alten Sage gefeierten

Könige beweist, dafs sie auch in jenes ferne Land Eingang ge-

funden hatte, so thut der Name einer dortigen alten Stadt (jüiih-

kapt&a, so Avie der der Provinz MUhüä dar, dafs die frühesten

dortigen Indischen Niederlassungen von dem südlichen Lande

ausgingen. Die spätere dort herrschende Deva genannte Dynastie

endigte mit dem angeblich sechsten Fürsten aus derselben, dem

HarisinJutdcra , der im Jahre 1323, in welchem der Kaiser Toghlak

S/td/t die Hauptstadt eroberte und zerstörte. Harisinhadeva flüch-

tete sich nach dem Hochlande und bemächtigte sich des Throns

desselben , indem er den Gujadeva aus der Newarischen Bdgapulra-

Dynastie dessen beraubte. 2
) Nach der einheimischen Ueberliefe-

rung wurde Simroun 1097 gestiftet. Gegen dieses Datum kann

der Einwurf erhoben werden, dafs wenn nur sechs Fürsten im

Ganzen über dieses Gränzgebiet geherrscht hätten, jeder von

ihnen 37% Jahr auf dem Throne gesessen haben müfste; da je-

doch die Verzeichnisse der Könige aus dieser Dynastie sehr un-

vollständig sind und das Datum 1097 schwerlich erdichtet sein

kann, darf es als richtig zugelassen werden. Zur Zeit der

höchsten Blüthe ihrer Macht besafsen die Deva - Fürsten das Ge-

ll B. II. Hodgson's Account of a Visit to tlie Ruins of Simroun, once the Ca-

pital of the Mil/üla Province in ./. of the As. S. of B. IV, p. 121 flg.

1'. 121 limfs statt gartam gelesen werden gadam. In der Uebersetzung

findet sich die gewöhnliche Aussprache des Wortes Garh, d. h. die Burg

oder Feste bei Simroun.

2) Kirkfatrhk's An Account of the Kingdom of Sepal p. 201. Xach einer an-

dern Stelle ebend. p. 206 hätten Ilarisinhadeva's Vorfahren nach einem

andern Berichte seit samvat 901 oder '.)Ö8 regiert, was auch nicht richtig

sein kann , aber doch dazu beitragen kann , das spätere Datum zu be-

stätigen.
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biet zwischen der k'oci und der Gandaki und dem Ganges und

den Vorbergen Nepals.

Aus der Geschichte des Hauptlandcs sind nur wenige Bege-

benheiten zu erwähnen, weil die von den Beherrschern desselben

berichteten Thaten von keiner Bedeutung für die allgemeine Ge-

schichte Indiens sind. 1

) Dagegen wird es angemessen sein, von

einer andern Person die wichtigsten ihr beigelegten Thaten hier

zu berichten. Diese ist Mangucri, die nach der Sage der Newar

nicht nur ein göttliches Wesen ist, sondern ein wirklicher Mensch

war, von dem die Bekehrung der Bewohner Nepals zum Bud-

dhismus ausging. 2
) Nach der annehmbarsten Darstellung, der

des Chinesischen Geschichtschreibers Matuanliris, war er der Sohn

eines Indischen Königs, der um 988 regiert haben soll. Sein Sohn

kam als Buddhistischer Priester nach China, wo er zuerst mit

Wohlwollen aufgenommen wurde, allein nachher durch Intriguen

anderer Buddhistischen Priester gezwungen ward, das Land zu

verlassen. 3
) Nach der Sage der Newar war sein Geburtsland

1) Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dafs eine kurze, auf einem Dreizack

Civa's in Barahät in Gerhwal gefundene Inschrift zwar einem Fürsten aus

der obigen Dynastie gehören , die Zeit desselben aber nicht bestimmt wer-

den kann. Sie ist zweimal von James Pkinsep bekannt gemacht worden

im J. of the As. S. of B. V, p. 347 und p. 385, nebst einem Facsimile

auf PI. IX, No. 2 und einer Uebersetzung von Mill. Der Name lautet

Anekamalla , wofür Amkamalla vorgeschlagen wird, was jedenfalls passen-

der ist, weil anlka Heer bedeutet und aneka, wie das Wort richtiger ge-

schrieben wird, die Bedeutung von „einige" hat. Die Zusammenstellung

dieses Königs mit dem von Kirkpatrick in seinem Account of the King-

dom of Nepal p. 266 erwähnten Anjamalla, dem achten Vorgänger des Ha-

risinhadeva, ist daher sehr unwahrscheinlich wegen der Verschiedenheit der

Namen und nur sicher, dafs Amkamalla der Newarischen Dynastie der

Rägaputra angehörte.

2) B. H. Hodgson's Classification of the Newars, or Aborigines of Nepal Proper.

preceded by the mosl authoritative Legend of their Origin and Earhj History

in J. of the As. S. of B. III, p. 214 flg. und Burnouf's Le Lotus de la

bonne loi p. 418 flg. , wo alle auf den Mangucri bezüglichen Stellen zusam-

mengestellt sind. Von dem göttlichen Mangucri habe ich oben S. 000

gehandelt.

3) Stanislas Jülien's Notices sur les pays et les peuples etranges, tirees des

geographies et des annales Chinoises im Jour. As. IIIme Serie, X, p. 417 und

die von Burnouf a. a. 0. p. 407, Note 4 angeführten Stellen.
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der Pankapirsha genannte Berg im Lande der Mahdkina oder China.

Er wanderte mit dem Könige Dharmakara, der von einem zahl-

reichen (J efolgc begleitet war, nach Nepal aus. Hier bauete er

eine nach seinem Namen Mangupaüana genannte Stadt und setzte

Dharmakara als Herrscher des Landes ein. Dieser, der Herr-

schaft überdrüfsig, entsagte dem Throne zu Gunsten Dharmapulas,

des Königs von Gaucia oder Bengalcns, welcher der zweite vor-

historische Buddha, Krakukkhanda mit einem grofsen Gefolge von

Bhixu oder Anhängern Cäkjanimus dort eingeführt hatte. Da

flharmapdla's Zeit ziemlich genau bestimmt werden kann, indem

der erste König dieses Namens etwa von 780 bis 810 herrschte,1

)

gewinnen wir eine genügendere Zeitbestimmung für die Zeit der

historischen Mangucri's, als die sich widersprechenden Angaben

darüber. Die Abstammung Dharmakara's und Mangucri's bei den

Newar ist aus dem Umstände zu erklären, dafs sie aus einem

nördlichen Lande, nämlich aus Tübet abstammen und ihnen der

Buddhismus von daher zugeführt worden ist, jedoch erst seit 635. 2

)

Es kann jedenfalls erst seit der Mitte des siebenten Jahrhunderts

geschehen sein, weil Hiuen Thsang noch wenig von dieser Religion

in Nepal weifs. 3
) Der historische Mangucri kann daher erst nach

dieser Zeit der Verbreiter der Lehre Cäkjamuni's in Nepal gewe-

sen sein. Er nahm den Namen des zu seiner Zeit noch hochver-

ehrten Bodhisaüva's Mangucri's an, der seit den Anfängen des

fünften Jahrhunderts in Indien sich dieses Vorrangs zu erfreuen

hatte. 4
) Es mag richtig sein, dafs er nach China gekommen sei

und von dort aus Nepal erreicht habe; der Dichtung gehört da-

gegen sicher der Name Dharmakara , d. h. der Betreiber oder der

Beförderer des Gesetzes. Er bezeugt nur die Thatsache, dafs

Manguyn zuerst mit Erfolg den Buddhismus in Nepal verkün-

1) Sieh unten Beilage III, iv, 3 u. 2. Dafs nicht der spätere Dharmapäla

gemeint sein kann erhellt daraus, dafs er nicht so weit nach Norden ge-

legene Provinzen beherrschte, um nach Nepal versetzt werden zu können.

2) Sieh oben I, S. 431 und Beilage I, S. LXXX.

3) Sieh oben S. 774.

1) Nämlich uaoh dem Zeugnisse Fahlen 's in seinem Foe-koue-ki p. 251. Wenn

.licse Stelle richtig übersetzt ist, nahmen sogar lbahmanen diesen Namen

an. Durch die obige Annahme glaube ich die Schwierigkeit zu heben,

welche BüBHOUF a. a. O. p. 500 darin findet, die Nachricht Matuanlin's

mit dem Zeugnisse Fahlen's zu vereinharen.
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digte. Ob Dharmapäla sich Nepal unterworfen habe, oder nicht,

ist für die Geschichte der Verbreitung der Lehre Cdkjasinha's in

diesem Lande gleichgültig, da wir keine Beweise für die Bud-

dhistiseken Gesinnungen dieses Monarchen besitzen. Da er Tirhut

besafs,') ist es nicht unmöglich, dafs er einen Theil Nepals sich

unterworfen habe; jedenfalls beweist seine Hineinziehung in die

Geschichte Mangucri's, dafs dieser seit 780 für die Verbreitung

der Buddhistischen Religion in Nepal hat thätig sein können.

Die Einwanderung der Gauda oder Bengalen in Nepal und

die Bekehrung der Newar zum Buddhismus schreibt die Sage der

letztern einem Könige Gauda 's, Namens Prakandadeva zu. 2
) Er

war aus der Kaste der Xafr/Ja, und die weisesten Männer seines

Vaterlandes wurden zuletzt von dem Wunsche erfüllt, das nir-

väna oder die höchste Stufe der Vollendung zu erringen. Der

König entsagte der weltlichen Macht und durchwanderte mit eini-

gen weisen Männern mehrere Länder , bis er nach Nepal gelangte,

von dessen Schönheit er gefesselt ward. Er besuchte alle heilige

Stätten und brachte dem Iriratna , d.h. dem Buddha, dem dharma

oder dem Gesetze und dem sangha oder der Versammlung seine

Verehrung dar; nachher verrichtete er seine Andacht in dem

Tempel Svajambhus, wie Adi-Buddlia von den Nepalesen genannt

wird. Er bestieg darauf den Mangucri genannten Berg, wo er

seine Gebete an den verehrten Weisen verrichtete, und wurde

endlich ein Schüler Gunakaras, eines Anhängers jenes heiligen

Mannes. Dieser hielt den König für würdig, in den geistlichen

Stand aufgenommen zu werden. Er verlieh ihm nach seiner Auf-

nahme den Beinamen Cäniacri. Eine beträchtliche Anzahl von

Brahmanen und andern Männern, die dem Könige nachgefolgt

waren, erhielten die Tonsur und wurden Bhixu zugleich mit ihm.

Sie liefsen sich nieder in den Nepalesischen Klöstern. Andere

Begleiter des Indischen Königs zogen es vor, ihren weltlichen

Beschäftigungen in Nepal treu zu bleiben, mehrere nahmen jedoch

gleichfalls den Buddhismus an. Ein Theil der Begleiter des Pra-

kandadeva's kehrte nach ihrem Heimathlande zurück. Er selbst

machte seinem Lehrer den Vorschlag, die heilige Flamme Sva-

jambhü's mit einem Gebäude zu bedecken. Sein Lehrer nahm

1) Sieh oben S. 727.

2) Hodgson a. a. O. im J. nf ihe As. S. of B. III, p. 219.
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diesen Vorschlag mit grofser Bereitwilligkeit 'auf und ertheilte

seinem ergebenen Schüler den Beinamen von Dixilacanttkaru-

vagräkarya. 1

) Aus der Bedeutung dieses Titels folgt, dafs der

frühere König nach seinem Uebcrtritte in den geistlichen Stand

sich dorn praktischen Theil seiner Pflichten vorzugsweise unterzog.

Obwohl es gewagt ist, Vermuthungen über einen Gegenstand

aufanstellen , bei dem es sogar an Andeutungen fehlt, durch welche

man geleitet werden könnte, kann ich mich nicht enthalten, fol-

gende Bemerkungen über die Einführung des Buddhismus in

Nepal und die Einwanderung der Bengalen in dieses Land vor-

zulegen, so wie über die Folgen, welche sie auf die Zustände

dieses Landes ausgeübt haben.

Mangugri wird den Grund zur Verbreitung der Religion Cdkja-

muni's in Nepal gelegt haben. Er hinterlieis dort eine Anzahl

von Anhängern und wurde Avegen jener That dort sehr verehrt,

wovon eine Folge war, dafs sein Charakter mit dem des gleich-

namigen BodJüsatlva sich so sehr vermischte, dafs es schwierig ist,

in der sie betreffenden Legende jeder der zwei Personen .den ihr

gebührenden Theil zuzuweisen. Die allgemeinere Verbreitung ge-

wann der Buddhismus erst durch seinen Anhänger Gunakara.

Was seine Zeit betrifft, so gewährt nur der Name PrakandadevcCs

eine Anleitung, um sie zu ermitteln. Er kann nicht König von

Bengalen gewesen sein, weil sein Name sich weder unter denen

der Väla- Dynastie, noch unter denen der Vaidja-Könige findet.

Sein Name weist ihm eine Stelle unter den Deva-Fürsten in Sim-

roun an, welcher in der Legende leicht nach dem gröfsern und

bekanntern Gauda verlegt werden konnte. Prakandadeva wird

daher etwa dem zwölften Jahrhunderte angehört haben; 2

)
genauer

läfst sich seine Zeit natürlich nicht bestimmen. Das bedeutendste

Moment in der Legende ist der Umstand, dafs er von Brahma-

nen und andern Arischen Indern begleitet wurde. Die erstem

Averden bei ihrem Uebertritte zur Buddhistischen Religion nicht

ganz den Vorrechten entsagt haben, die sie in ihrem frühern

1) Dixita bedeutet geweiht; cantikara Beruhigung verbreitend; vagnikarja

ist nach B. II. Hodgson's Sketch of Buddhism, derived from the ßaudfia

Scriptures in Trans, of the />'• As. S. II, p. *2 15 der unterste der fünf Grade

der Geistlichen, der sieh der Ausübung des praktischen Theils des Bud-

dhismus widmet. In Nepal ist der Titel nicht mehr im Gebranch.

2) Sieh über die Zeit der Deva oben S. 776.
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1

Vaterlande besai'sen, und ihrem Einflüsse dürfte die eigenthüm-

liche Vermischung der Religion Cäkjasinhas mit dem Civaismus

zuzuschreiben sein, durch welche die reine Lehre des Indischen

Reformators in Nepal vielfach verunreinigt erscheint. In noch

höherm Grade, als in Asam, wufsten die Brahmanen bei den

Urbcwohnern Nepals ihre Gesetzgebung einzuführen. Sie fanden

auch hier viele Stämme nicht Arisch -Indischen Ursprungs vor,

unter denen die Einwohner des eigentlichen Nepal's, die Newar,

nicht ohne höhere Bildung waren.* 1

) Es darf uns daher nicht

befremden, wenn wir in Nepal keiner strengen Durchführung des

Kastensystems begegnen und wahrnehmen, dafs selbst die Brah-

manen vielfach von der strengen Befolgung ihrer heiligen Gesetze

abweichen. Einer ähnlichen Umgestaltung ihres ursprünglichen

Wesens unterlagen die aus Kitor im Jahre 1306 eingewanderten

Rägapittra, die durch Heirathen mit einheimischen Frauen in Be-

zug auf ihren ursprünglichen Typus und ihre Lebensweise man-

cherlei Aenderungen erlitten haben. 2
) Sie schlössen sich höchst

wahrscheinlich dem Harisinhadeva an, der im Jahre 1323 sich

Nepal's bemeisterte und dort einen aus sehr verschiedenartigen

Bestandteilen zusammengesetzten Staat vorfand. Neben den

Pärvaltja, wie die nach dem Gebirgslande (parvala) nebst den

Priestern und Begleitern geheifsen wurden, wohnten dort die

Newar und andere Stämme der Bhoia. Von diesen waren die ersten

Buddhisten; die übrigen Stämme haben den zwei fremden Reli-

gionen, der Brahmanischen und der Buddhistischen, jedoch im

Allgemeinen nur in geringem Grade Einflufs zugestanden. Bei

den eingewanderten Hindu herrschen beide Religionen. In welchem

Verhältnisse sie in frühern Zeiten zu einander standen, läfst sich

nicht bestimmen und ihre spätem Schicksale gehören nicht hieher,

wo es nur darauf ankam, zu zeigen, dafs in Nepal sehr verschie-

dene Verhältnisse obwalteten, welche eigenthümliche Gestaltun-

gen der Religion und des Staats erzeugen mufsten.

1) B. H. Hodgson's On the Laies und Legal Practice of Nepal, as regards

Familiär Intercourse belween a Hindu and an Oideast im J. of tlte R. As. S.

I, p. 45 flg. und desselben Some Account of the Systems of Laie and Police,

as recognised in Nepal ebend. p. 258 flg.

2) Francis ITamilton's An Account of the Kingdom of Nepal p. 12, p. 13 und

p. 39.
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Geschichte des innern Indiens.

In dem mnern Indien, zu dessen Geschichte ich jetzt über-

gehe, bestanden in den drei letzten Jahrhunderten vor den An-

fängen der niuselniännischen Eroberungszüge nach Indien vier

Staaten. Der erste lag in Magadha, der zweite in Bandelakhand,

der dritte in Malava und der vierte in dem Gebiete , dessen Haupt-

stadt Kanjdtoibga ist. Die Geschichte dieser Staaten ist uns bei-

nahe nur in Inschriften erhalten ; nur für die Geschichte Mälava s

liefern Abulfazl und Tieffexthaler einige, jedoch wenig

brauchbare Nachrichten. Von den Beherschern des letzten Lan-

des, den Bhogas, finden sich gröTstentheils märchenhafte Erzäh-

lungen in dem Bhogakarilra und dem Bhogaprabandha.

Am angemessensten wird mit der Geschichte des Staates in

Magadha begonnen, weil die Inschrift, in der die Geschichte sei-

ner Monarchen enthalten ist, uns ein Mittel darbietet, um auch

die Zeit des gleichzeitigen Reichs in Bandelghhand zu bestimmen.

Sie findet sich auf einer 5% Fufs langen, 3 Fufs breiten und

% Fufs dicken steinernen Platte, welche in einem der sieben

Tempel gefunden wurde, von denen noch Ueberreste vorhanden sind

in Äliugrao, einer Stadt in der Nähe von Khatrapura, auf der grofsen

Strafse, durch welche Sagor mit Hamirpur verbunden wird. 1

) Khu-

grao liegt ganz nahe bei Bdgagadu. d. h. Königswehr, einer be-

festigten Stadt am Ufer des Kena's, eines Zuflusses zur Jamuna.

Die sieben Tempel waren den folgenden Gottheiten geweiht: dem

Mahddeva oder Civa, der Pdrvati; die Namen der zwei nächsten

Gottheiten Kandhari und Lalagi können nicht richtig angegeben

sein, weil sie in dem Indischen Pantheon ganz unbekannt sind.

1 ) Nötice of an Inscription on a Stab discovered in February 1838 />// Captain

J. S. Boxt, Bengeü Engineers in BundeJkhand, mear Khaturpur. By the

Editors im J. of the As. S. of Ji. VIII, p. 159 flg.
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In dem vierten Tempel ist die Inschrift gefunden worden, von

der jetzt die Rede ist. Der fünfte Tempel ist dem Stiere Civa's,

dem Nandi gewidmet gewesen, der sechste dem Katurhliuga oder

dem Vishnu und der siebente und letzte demselben Gotte in sei-

ner Gestalt des Vardha's oder des Ebers. 1

) In welchem Theile

des Tempels die Platte, auf der die Inschrift eingehauen ist, sich

ursprünglich befand, läfst sich nicht mehr bestimmen. Die In-

schrift ist in Versen abgefafst und enthält drei und sechzig Stro-

phen. Sie bietet zwei Daten dar; das erste ist aus dem sumvat-

Jahre 962 oder 1019 und bestimmt die Zeit des Königs Banga

;

das zweite samvat 1173 oder 1116 ist später unter der Herrschaft

Jacovarmadevas hinzugefügt worden. 2

)

Die Lage des Reiches, dessen Geschichte uns jetzt beschäf-

tigt, wird besonders durch eine Stelle der Inschrift bestimmt, aus

der hervorgeht, dafs von dem Könige Banga die Gattinnen des

Fürsten von Käqi oder Benares, von Bädhä oder dem südwest-

lichen Bengalen und von Anga oder dem nordwestlichen Theile

dieses Landes gefangen gehalten wurden. 3
) Es mufs daher sein

Reich im S. des Ganges und im W. von Bengalen, d. h. in Ma-

gadha gesucht werden. Diese Fürsten leiten sich ab von dem

Vedischen Bishi Atri, dessen Sohn Kändrälreja und der Sohn des

letzten Vajvarjama waren. 4
) Sie waren daher Brahmanen. Ueber

die Art, wie sie sich der weltlichen Herrschaft bemächtigten, er-

fahren wir aus der Inschrift nichts, weil in ihr nur die .altern

frommen und gerechten Erdenbeherrscher als verehrungswürdige

gepriesen werden. 5
) Wer mit der Sprache der Inschriften ver-

traut ist, wird keinen Anstand nehmen, zu behaupten, dafs vor

JSannuka, von dem es heilst, dafs er im Verlaufe der Zeit ein

1) Vishnu ist hier dargestellt auf der Schlange Amanta ruhend; das Bild der

Laxnü ist weggenommen worden. Die kleine Gestalt auf dem Rücken der

Schlange ist wahrscheinlich, wie a. a. O. p. 166 vermuthet wird, das Bild

der Erde, welche Vishnu in der Gestalt des Ebers aus dem Gewässer em-

porhob.

2) Die Inschrift 63 und 64 a. a. O. p. 176.

3) Ebend. 45 a. a. O. p. 173 und p. 182.

4) Die Inschrift 6 flg. a. a. O. VIII, p. 168 und p. 177. Vajvarjama ist aus

dem Namen Väju, dem des Gottes der Winde, und dem Arjamans, eines

Adüja's , zusammengesetzt.

5) Ebend. 11 — 13 a. a. O. p. 169 und p. 177.
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glorreicher Erdenbeherrscher aus diesem Geschlechte wurde, kein

Mitglied dieser Brahmancn- Familie die königliche Macht besafs

und dafs seine Vorfahren nur die ersten Minister eines andern

Monarchen waren, bis es dem Nannuka gelang, sich auf den

Thron zu setzen. Nach ihrer Machterlangung gaben sich diese

.Brahmanischen Fürsten wohl für Abkömmlinge des Kandravanga's

oder des alten Mondgcschlechts aus, weil von ihnen gesagt wird,

dafs) so lange der Mond bestehen werde, die Erdenbeherrscher

aus der Familie des Känürutreja die Erde erleuchten mögen.

Ihr Stammvater ist muthmafslich eine ersonnene Person; sein

Name ist jedenfalls sehr unbekannt. 1

) Was die Zeit der Anfänge

dieser Dynastie anbelangt, so lassen sie sich selbstverständlich

nicht genau ermitteln; das einzige Mittel ist, die Zeit Banga's

zu Grunde zu legen. Da er um 962 regierte und sechs Vorgän-

ger hatte, mag Nannuka kurz nach 800 sein Geschlecht zur kö-

niglichen Würde erhoben haben. Ueber die vor ihm in Magadha

herrschende Dynastie läfst sich nichts sagen, weil wir nicht wis-

sen, welcher König dem Gajäüitja nachgefolgt sei und etwa bis

680 Magadha beherrschte 2
) und über die Zwischenzeit uns keine

historischen Nachrichten zu Gebote stehen.

Von Nannukas oder richtiger Nandaka's vier Nachfolgern

Argiina, Vägjuii, Vigaja und Yuliila, die alle Söhne ihrer Vorgän-

ger waren, wird nur sehr weniges gemeldet, das einer Erwäh-

nung werth ist.
3
) Der zweite zeichnete sich durch seine Tapfer-

keit und seine Siege aus; der letzte durch seine Gerechtigkeit

und seine Freigebigkeit; auch werden ihm Siege über mächtige

Fürsten nachgerühmt. Etwas bedeutender war sein Sohn CWiarsha,

obwohl seine Macht zu sehr vergröfsert wird, wenn von ihm be-

hauptet wird, dafs die am Meere langgestreckte Erde von ihm,

wie eine Stadt, beschützt wurde und dafs mehrere Fürsten sich

ihm bereitwillig unterworfen hatten. 4
) Die Wahrheit wird sein,

1) Der Name ist wahrscheinlich falsch gelesen worden, weil Nannuka keine

zulässige Form ist; ich vermuthe, dafs er Nandaka, d. h. der Erfreuer,

hiefs; Nanda ist ein bekannter Königsname.

2) Sieh oben S. 714.

3) Die Inschrift 13— 23 a. a. O. im J. Öf'the As. S of B. VIII, p. 160 und

p. 178.

4") Die Inschrift 23— 30 a. r. O. im /. of the As. S. of B. VIII, p. 169 und

p. 178.
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dafs Qriharsha das Reich seiner Vorfahren vergröfscrt habe ; in

welchem Umfange, läi'st sich natürlich nicht sagen. Seine ge-

liebteste Gattin Kantukd , von deren Herkunft sich nur die unbe-

stimmte Angabe findet, dafs sie von dem Geschlechte des Götter-

flusses oder der Gangä abstammte, gebar ihm den Sohn Jaqo-

dharmadeva ;
y
) vielleicht war sie die Tochter eines Königs von

Bengalen, welches Land von diesem Strome durchflössen wird

und an Magadha gränzt. Er mufs im vorgerückten Alter König

geworden sein, weil es von ihm heifst, dafs sein graues Haupt

durch den Staub der Füfse der Brahmanen, vor denen er sich

beugte, Glanz erhielt.
2
) Wenn einerseits von ihm behauptet

wird, dafs andere Monarchen es sich zur grofsen Ehre anrech-

neten, ihm ihre Huldigungen darzubringen, so bekundet anderer-

seits eine andere Stelle der Inschrift, dafs seine Regierung eine

höchst unglückliche war. Es wird nämlich gesagt, dafs er, ob-

wohl er die Klagen der Gändhäri vernehme, welche die altbe-

vühmten Helden Bhima, Drona und Karna betrauerte, und er,

wie Jitdhishllüra , dem Dharma, dem Gotte der Gerechtigkeit seine

Entstehung verdanke, er doch meist in den Zustand des Dhri-

lui\ Iura gerieth, als sein Geschlecht zu Grunde ging. Es erhellt

hieraus zur Genüge, dafs während Jacodharmadeva's Regierung

sein Reich von grofsem Unheile heimgesucht ward, dessen ein-

zelne Umstände mit Stillschweigen übergangen worden sind.

Sein und der Narmadcvis Sohn Banget war ohne Zweifel der

mächtigste Herrscher aus der Familie der Kdndrdlreja, wenn-

gleich seine Thaten auf ein viel engeres Mafs beschränkt werden

müssen, als ihnen in der Inschrift zugestanden wird. 3

) Es mag

richtig sein, dafs er die Gattinnen der Fürsten von Ar
d<ji oder

Benares, von Rddhd oder dem südwestlichen Bengalen und von

Anga, dem nordwestlichen Theile dieses Landes, in Gefangen-

1) In Strophe 28 ist statt Kankuketi zu lesen Kawtuketi; Kanlu bedeutet

„glücklich" und ist aufserdem ein Name Kamadevas oder des Gottes der

Liehe.

2) Die Inschrift 31— 38 a. a. O. im J. of die As. S. of B. VIII, p. 171 und

p. 180. Der zwischen Drona und Karna erwähnte Held wird hier ISaruxja

genannt; da dieser Name nur eine Umschreibung von Naramukha* d. h.

Fürst der Männer, ist, wird es ein anderer Name Durjodhana's sein.

3) Die Inschrift 39— 46 a. a. O. im J. of theAs.S. of B. VIII, p. 172 und

p. 181.

Lassen'g Ind. AUerthsk., III. • >"
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schuft geführt habe, wenn es nicht richtiger sein wird, anzuneh-

men, clafs jene Fürsten von dem Beherrscher Magadha's besiegt

worden sind. Es mag ferner zugestanden werden, dafs er einen

Monarchen Kopulas, dessen Hauptstadt bekanntlich Ajodlijä wart,

überwunden und die Bedingungen des Friedens zwischen ihm

und sich selbst festgestellt habe; es ist dagegen wenig wahr-

scheinlich, dafs er dem Könige der Kratlia oder Vidarbka's, dem

von Sinhala oder Ceylon und dem von Kuntala oder dem Dekha-

nischen Hochlande Befehle ertheilt habe. 1

) Ebenso wenig kann

es wahr sein, dafs er die Gattin des Beherrschers des Anclhra

oder des obern Telingana's in Gefangenschaft abgeführt habe.

Der letzte Theil der Inschrift enthält einen Bericht von eini-

gen Werken des Königs Banga. 2
) Er hatte einen prachtvollen

Tempel für Cambhu oder Civa erbauen lassen, der hier Pramdlha-

nätha, der Herr Pramdtlias, eines Begleiters dieses Gottes, ge-

heifsen wird. Das Bild dieses Gottes war aus Stein; das linga,

der Phallus, aus Smaragd verfertigt. Wenn die Steinplatte, auf

der die Inschrift eingegraben ist, ursprünglich in dem vierten

Tempel aufgestellt gewesen ist, kann dieser nicht den zwei oben

erwähnten unbekannten Göttinnen gewidmet gewesen sein, son-

dern dem Civa. Da Banga jenem Symbole der schöpferischen

Kraft dieses Gottes seine Verehrung darbrachte, ehe es errichtet

ward, mufs die Stadt Khugrao zu seinem Reiche gehört haben

und dessen Gränze in der Richtung gen W. wird der Kena-Flufs

gewesen sein. Vielleicht residirte er in Bdgagada, dessen Käme

es als Residenz eines Fürsten bezeichnet. Er hatte aufserdem

sieben vornehmen Brahmanen Palläste erbauen lassen und sie

mit Ländereien, Korn und andern Bedürfnissen ihres Lebensun-

terhalts beschenkt. Der Verfasser des Loba-edichts Griräma stammte

aus dem Geschlechte Sävara ; sein Grofsvater Crtnandatia war, wie

es heilst, ein kakravartin , ein Oberherrscher der Dichter; sein

Vater hiels Balabhadra.

1) Sieli über KraOui oben I, S. 011 und über KtaUala Walter Elliot's

Hindu liisrriptions im J. »f llw li. As. S. IV, p. 33. Die Hauptstadt war

Kaljäm.

?) Die Inscbrift 47 ig. a. a. O. im J. nf the As. S. nf />'. VIII, p. 174 und

p, IS.'. Der Name des Kaumeisters dieses Tempels Xikkha kann nicht

richtig- gelesen worden Bein.
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Der König Banga widmete sich, nachdem er angeblich hun-

dert Jahre mit groi'sem Glücke die meerumgürtete Erde beherrscht

hatte, freiwillig dem Tode und stürzte sich in das Zusammenge-

münde der Jamunä und der Gangä. ') Als eine Dichtung mufs

die Angabe gelten, dafs die Inschrift durch die Thränen der

Söhne und Frauen seiner in den Kämpfen erschlagenen Feinde

verwischt oder undeutlich geworden sei.
2
) Banga wird den frei-

willigen Tod erwählt haben entweder, weil seine Regierung un-

glücklich war, oder weil er nicht mächtig genug war, um der

überlegenen Macht seiner Widersacher mit Erfolg Widerstand zu

leisten. Nach seinem Tode wird sein Besieger die Inschrift ha-

ben umschreiben lassen. Dieser hiefs Gajururmudcra und lieis sie

im samval-J&hre 1173 oder 1116 mit deutlicher Schrift von seinem

aus Gauda oder Bengalen stammenden Käjctstha Gajapäla eingraben.

Die Buchstaben dieser Schrift werden Kakud- oder Spitzen ähn-

liche genannt, weil dieses Alphabet mehr zugespitzte Formen

zeigt, als die altern Alphabete, und eine geringere Aehnlichkeit

mit der klassischen Schrift an den Tag legt, als jene. Es geht

aus dieser Inschrift hervor, dafs die Käjastha-Kta&te in Bengalen

sich eines grofsen Ansehens zu erfreuen hatte und dal's zu ihr

gehörende Männer auch von auswärtigen Königen angestellt wurden.

Dafs sie bei den Monarchen Gaucia 's sich einen grofsen Einflufs zu

verschaffen gewuist hatten, ist früher gezeigt worden, aber zu-

gleich, dafs die Ueberlieferung, nach der auch die meisten Dy-

nastien dieses Landes aus dieser Mischkaste entsprossen seien,

nicht stichhaltig ist.
3

)

Wie lange Banga regierte, läl'st sieb nicht genau bestimmen;

man wird jedoch nicht weit von der Wahrheit abirren, wenn man

ihn bis etwa 980 herrschen läl'st. Er war jedenfalls der letzte

Monarch aus der Familie der Kändrdtrefa. '; Ihre
1 Macht wurde

1) Die Inschrift 54 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VIII, p. 174 und

p. 182.

2) Die Inschrift 62 und 63 a. a. O. im J. of the As. S. of ß. VIH, p. 176

und p. 183.

3) Sieh oben S. 718 und 723.

4) Es ist jedoch zu bemerken , dafs ein Abkömmling dieses Geschlechts

Bhogavarman am Schlüsse des dreizehnten Jahrhunderts ein Reich in Ban-

delakhand gestiftet hatte, welches kurz nach 1228 zu bestehen aufhürte.

Ich werde nachher darauf zurückkommen.

50"
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von einer in Banddakhand herrschenden Dynastie gestürzt, deren

Dasein durch eine Inschrift bekundet wird. Diese ist in der

Nähe der Stadt Mow in jenem Lande gefunden worden, welche

nur 10 Engl. Meilen von KhaArapura entfernt liegt. Diese In-

schrift ist auf einem 3 Eufs Zoll hohen, 4 Fufs 7 Zoll breiten

und G'/2 Zoll dicken »Steine eingegraben.') Sie ist zwar zum Theil

verstümmelt; es ist jedoch noch genug von ihr erhalten, um sie

für die Geschichte dieses Thcils von Indien ergiebig zu machen.

Sie ist zwar in Versen abgefafst, zeichnet sich jedoch durch

ihren einfachen Stil aus und macht dadurch Ansprüche auf Glaub-

würdigkeit. Sie ist aus der Regierungszeit des Königs Madtma-

varmuris und ist veranlafst worden durch Cridhara, Vidjädhara

und ihre Brüder, welche den Königen, die in dieser Inschrift

aufgeführt werden, als erste Minister Dienste leisteten. 2
) Sie

leiten sich ab von dem Vedischen Rishi Angiitis und dessen Sohne

Gaidamti, der hier als der Gründer der iV/Y//rt-Philosophie darge-

stellt wird, der, wie man leicht einsieht, kein so früher Anfang

zugestanden werden darf. Von ihm stammte der tugendhafte und

weise Prabhasa, der als erster Minister den zwei ersten Königen,

dem DJianga und dem Gandadcva , treffliche Dienste leistete.
3

)

Von der Abstammung dieser Dynastie läfst sich nichts be-

richten, weil der Anfang der Inschrift fehlt; hingegen läfst sich

der Anfang ihrer Herrschaft annähernd bestimmen. Da nämlich

Gajavarmadeva um 11 IG regierte und sechs Vorgänger hatte, erhalten

wir, wenn wir die durchschnittliche Dauer der Regierungen der In-

dischen Könige zu Grunde legen und dabei beachten, dafs Gajaritr-

madeva einige Zeit geherrscht haben mufs, ehe er die Inschrift Bun-

ga's erneuern liefs , wird Dhanga seine Regierung kurze Zeit vor

980 angetreten haben, weil Banga noch am Leben war, als seine

Inschrift abgefafst wurde. 1

) Es folgt hieraus, dafs die neue Dy-

nastie sich unmittelbar an die vorhergehende anschlofs.

1) Translation of an Sanscrü Inscription on a Stone found in Bundelk'fiand, liy

Lieutenant W. Pbice in As. Res. XII, p. 3~>1 flg.

2) Die Inschrift 16 und 44 a a. O. im ./. of the As. S. of B. VIII, p. 361

und ]). 36(1. Gaulama wird hier Axap&da genannt, welcher Name sonst nur

seine Anhänger bezeichnet.

3) Sieh ebend. 20 a. a. O. p. 361 und p. 3G8.

4) Sieh hierüber oben II, S. 788, Note 2.
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Dhanga überwand einen Fürsten von Kanjdkubga oder Kanog. *)

Er folgte dem Beispiele anderer Indischer Herrscher darin, die

höchste Stelle im Staate erblichen Ministern zu übertragen. Es

war in diesem Falle der Angiranide Prahhäsa, der, wie schon er-

wähnt worden, diese Würde erhielt und auch unter Gandadeva

sie bekleidete. Er, wie seine Söhne Vidjtidharadeva und Vigaja-

pdla, waren siegreich gegen ihre Feinde; über welche läfst sich

nicht genauer bestimmen. 2
) Unter dem ersten, dem Vidjädhara-

deva, besafs Prabhäsa's Sohn Civanaha einen grofsen Einfluls

durch seine Kenntnifs der Gesetze und durch seine Tapferkeit.

Er soll bewirkt haben, dafs alle Fürsten der Erde dem Vidja-

dharadeva tributpflichtig wurden. Unter dem zweiten, dem Vi-

gajapäla, stieg der Einflufs und die Macht der erblichen ersten

Minister noch höher. Qivanama's Sohn Mahipdla verwaltete un-

ter ihm alle Staatsgeschäfte.

Noch mehr wird Mahipäla's Sohn Ananta gerühmt, welcher

unter der Regierung des nächsten Monarchen, des Sohnes von

Vigajadeva, Kirlirarman's, sie bekleidete. 3
) Sein jüngerer Bruder

hiefs JogeQvara; er selbst ragte durch seine Kenntnifs der heili-

gen Schriften, durch seine Beredsamkeit und durch seine unwi-

derstehliche Tapferkeit unter seinen Zeitgenossen hervor; sein

König, den er sich ganz untergeordnet hatte, bediente sich sei-

ner bei jedem Geschäfte. Auf Kirtivarman wird eine Stelle in

dem Prologe zu dem Schauspiele Prabodha Kandrodaja des Krishna-

micra's zu beziehen sein, in der er als siegreicher Fürst und als

Stirnschmuck der Könige gelobt wird. 4
) Wenn Gopäla , auf des-

sen Befehl dieses Drama aufgeführt ward, als ein mächtiger

Fürst dargestellt wird, von dem Kirtivarman die königliche Weihe

erhielt, so war Gopäla nach der gewil's richtigem Angabe des

einen Erklärers nur dessen Heerführer, der sich allerdings durch

seine Thaten als Feldherr ausgezeichnet haben wird und ein

1) Die Inschrift Ol a. a. O. im J. of die As. S. of B. VIII, p. 175 und p. 183

und die Inschrift 3 a. a. O. in As. Res. XII, p. 305.

2) Die Inschrift 4 — 6 und 22 — 26 a. a. O. in As. lies. XII, p. 365 und

p. 308.

3) Die Inschrift 7 und 27 — 32 a. a. O. in As. Res. XII
, p. 360, p. 365 und

p. 360.

4) Die Ausg. von Herrmann Brockhaus S. 2 und 3 und S. 6 der Scholien.
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Vasallen Füxgt unter der Oberhoheit Kirtivarman's gewesen sein

mag, der jedoch auf keinen Fall selbstständig handeln konnte;

um so weniger konnte er seinem Oberherrn die königliche Würde
verliehen haben. Ein solches Lob ihrer Mäccnc ist bei den In-

dischen Dichtern nichts ungewöhnliches. Es sei nebenbei bemerkt,

dafs durch die Erwähnung Kirtivarman's die Zeit Krishnamicra's

bestimmt wird; er muls um die Mitte des eilften Jahrhunderts

gelebt haben. Sein Drama ist eine der eigenthümlichsten Schö-

pfungen des Indischen Geistes, der kaum eine andere Litteratur

eine ähnliche an die Seite zu stellen hat. Der Inhalt des Schau-

spiels ist ein theologisch- philosophischer, indem in ihm der Sieg

der wahren Lehre über den Irrthum oder, wie der Titel des Dra-

mas es ausdrückt, der Aufgang des Mondes der wahren Einsicht

dargestellt wird. Obwohl nicht wirkliche Personen die Bühne

betreten, sondern Begriffe, Seelenvermögen, Leidenschaften und

Secten, so hat es doch der Dichter verstanden, diese ideellen

Wesen scharf zu charakterisiren , ihre Handlungen gründlich zu

motiviren und ihnen das Leben wirklicher Personen einzuhauchen,

so dals der Leser mit derselben Spannung an dem Ausgange des

Kampfes zwischen der Wahrheit und dem Irrthume theil nimmt,

als ob es ein wirklicher Kampf wäre. Dieses Drama erregt eine

hohe Meinung von der Bildung der höhern Stände unter den In-

dern, welche mit den verschiedenen herrschenden Lehren vertraut

gewesen sein müssen, um mit Kenntnifs der Sache und Aufmerk-

samkeit der Aufführung eines solchen Schauspiels folgen zu kön-

nen. Es liefert endlich KrtShmamicra's Dichtung nicht zu ver-

schmähende Beiträge zur Kenntnifs der damals im innern Indien

verbreiteten religiösen und philosophischen Systeme und Secten.

Der Name des Sohnes Ktrdrurmmt's ist nur unvollständig erhal-

ten
,
weil nur der Schlufs desselben vitrman sich noch vorfindet.

')

Es wird ihm nachgerühmt, dafs er sehr tapfer und in der Kennt-

nifs der heiligen Schriften sehr bewandert war, dafs er sich als

Freund der tugendhaften und der heiligen Schriften kundigen

Männer bewährte und keinen Unterschied zwischen den ihm ge-

horchenden Fürsten und seinen eigenen Unterthanen gelten liefe.

Ol» Ana iiln auch unter ihm erster Minister war, geht nicht aus

der Inschrift hervor, die hier gerade lückenhaft ist; es wird jedoch

1) Die Inschrift 9 und 10 a. a. O. in An. lies. XII, p. 3<i0 und p. 300.
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durch den Verfolg der Geschichte beinahe gewifs, weil Ananta

noch dem Sohne desselben, dem Gajararmadera, als erster Mini-

ster diente. 1

) Er hatte, -wie es scheint, drei Söhne, Fatsa, Vä-

mana und Pradjumna , aufser andern, deren Namen in der In-

schrift verschwunden sind. Da alle diese Söhne von Gajararma-

dcra's jüngerm Bruder Sallaxanararman, nachdem er sich ihrer

guten Eigenschaften versichert hatte, in solchen Aemtern ange-

stellt wurden, wie sie redlichen und tapfern Männern gebühren,

während es von Gajararmadeva heifst, dafs er, nachdem Ananta

seinen Körper in die Jamunä gestürzt, einen Züchtiger der

Feinde anstellte, um gegen diese geschützt zu sein, 2
) leidet es

wohl keinen Zweifel, dafs nach dem Tode ihres Vaters ein Streit

zwischen den zwei Brüdern sich entspann, und dafs es dem. Jün-

gern gelang, Ananta s Söhne für sich und seine Pläne zu gewinnen.

Dieses wird dadurch bestätigt, dafs Sallaxanararman schon bei

Lebzeiten des Vaters einenKampf in Antarredi oder dem Zweistrom-

lande der Jamunä und der Gangä gewagt hatte, allein die Schlacht

gegen einen Feldherrn seines Bruders verlor, der die Feinde sei-

nes Königs demüthigte, das Reich vom Unheile und die Unter-

thanen von Furcht befreite, wonach der König sie mit Gerech-

tigkeit und zu ihrem Gedeihen regierte; er wurde dabei von sei-

nen Rathgebern wirksam unterstützt. Sein siegreicher Feldherr

wird schwerlich ein Sohn Ananta s gewesen sein, sondern eher

ein Nachkömmling Gopäla's, der seinem Grofsvater Kirtivarman

so wesentliche Dienste leistete.
3

)

Gajavarmadeva's Reich dehnte sich in westlicher Richtung

1) Die Inschrift 36 und 37 a. a. O. in As. Res. XII, p. 363 und p. 371.

2) Die Inschrift 35 — 40 a. a. O. in As. Res. XII, p. 361 und p. 371. Von

dem Gajavarman wird gesagt, dafs er einen Mann als Züchtiger der Feinde

pratihärje anstellte. Pratihära bedeutet nicht nur einen Thorwärter, son-

dern auch einen Vertrag, als Erwiederung für geleistete Hülfe, und pra-

tiharäka, Vermeider. Verbindet mau diese zwei Bedeutungen, erhält mau

den obigen Sinn. Pbice hat das Wort durch guardianship übersetzt.

Maltajai erklärt er durch faith und fafst die Stelle so, dafs Gajavavma

devoted himself to faith in dem Sinne, dafs er der Herrschaft entsagte; es

ist aber statt atmu maitajai zu lesen: ütnubm'ttjaih. Dieses giebt den Sinn:

Von dem wegen seiner Gesinnungen von seinen Rathgebern geprieseneu

(iajavarman, dem Erdenbeherrscher , wurde ii, s. w.

3) Sieh oben S 789.
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bis zu dein Zuflüsse der Janmnä Kena aus, weil er die in der

dort liegenden Stadt Khugrao befindliehc Inschrift Banga's erneuern

liefs. ') Er mui's auch einen Landstrich auf dem Nordufer der

Jannina besessen haben, weil er ohne diesen Besitz dort nicht

seinen Bruder bekämpfen konnte. Er stellte wahrscheinlich einen

Brahmanen aus einer andern Familie, als der Ananla's, als Lei-

ter der Staatsangelegenheiten an, weil wenigstens die Söhne des-

selben auf die Seite seines ihm feindlich gegenüberstehenden Bru-

ders getreten waren und er sie unmöglich in seinen Diensten

dulden konnte. Dieses geht auch daraus hervor, dafs von dem
nächsten ersten Minister nur gesagt wird, dafs er aus einem gu-

ten Gcschlechte geboren sei, ohne dafs dabei die Rede von Ananla

ist, dessen Söhne früher erwähnt worden sind. 2
) Er zeichnete

sich durch seine genaue Kenntnifs der Gesetze und deren Befol-

gung, durch seine Redlichkeit und seine kriegerische Tüchtigkeit

aus. Er wurde deshalb als erster Minister von dem nächsten

Monarchen Prithvivarman mit der Mühwaltung der höchsten Staats-

angelegenheiten betraut. Sein Vorgänger regierte um 1116; 3

)

wie viele Jahre er es gethan, läfst sich nicht bestimmen. Sein

jüngerer Bruder Sallaxanavarman war nicht sein Nachfolger in

der Herrschaft und wird nicht als solcher bezeichnet, sondern

Priihvivarman.*) Er scheint kein Sohn Gajavarmadeva's gewesen

zu sein, weil dieses Umstandes in der Inschrift nicht gedacht

wird. Sein namenloser erster Minister verwaltete sein Amt zur

gröfsten Zufriedenheit des Königs. Sein Sohn hiefs Madanavar-

man , unter dessen Regierung Madana mit sehr glücklichem Er-

folg den Staatsgeschäften oblag. Durch die Anwendung der

sechs Eigenschaften in der wohleingerichtetcn Führung der aus-

wärtigen Angelegenheiten und des Krieges gelang es diesem treff-

lichen Minister zwar nicht, alle Fürsten der Erde, sondern nur

einige der Reihe nach zur Unterwerfung zu bringen und nicht

dadurch die Macht seines Herrn, wie es heilst, zu der einzigen

1) Sieh oben S. 787.

2) Die Inschrift 11 a. a. O. in As. lies. XII, p. 3(53 und p. 372. Der Name
dieses Ministers fehlt in der Inschrift.

3) Sieh oben S. 788.

I) Die Inschrift 12 und 12 a. a. O. in As. Res. XII, p. 360, p. 366, p. 363

und p. 372.
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Macht der Erde zu erheben, sondern nur zu vergrößern. 1

) Ueber

diese Erweiterung der Herrschaft Madanavarman's giebt die In-

schrift einige nähere Aufschlüsse. Ein kriegerischer König der

Kedi war, wie es heifst, durch die blofse Nennung seines Namens

dazu bewogen worden, vor ihm sich zu beugen. 2
) Da das Volk der

Kedi in dem nordwestlichen Bandelakhand zwischen den Flüssen

Tamara und Cona ihre Sitze hatte, 3
) war sein Beherrscher ver-

muthlich von einem Vorgänger Madanavarman's unterworfen wor-

den und versuchte es umsonst, seine Unabhängigkeit wiederzu-

gewinnen. Durch die Freundschaft Madanavarman's wurde der

in Käci oder Benares residirende Monarch in den Stand gesetzt,

ohne Furcht seinen Staat zu verwalten. Nach der Zeitrechnung

mufs dieser Govindakandra gewesen sein, der von 1118 bis 1163

regierte. 4
) Im Widerspruche mit der Inschrift, mit der wir uns

jetzt beschäftigen, soll dieser Räshtraküla , nach einer Inschrift,

die seinem zweiten Nachfolger, dem Gajakandra gehört, Nava-

räshtra im westlichen Indien erobert haben, was unmöglich ist,

weil Navaräshtra an einem der obern Zuflüsse zur Karmanvati

liegt und die Herrschaft der Räshtraküla sich nie so weit nach

W. erstreckt hat, wie sich nachher ergeben wird. Die Angabe

in der ersten Inschrift wird sich darauf beziehen, dafs Madana-

varman dem Govindakandra in einem seiner Kriege wirksamen

Beistand leistete. Er soll endlich die Macht des übermüthigen

Beherrschers Mälava's vernichtet haben. Es ist nicht klar, ob

in diesem Falle Naravarman, der bis 1133, oder Jagovärman', der

bis 1150 auf dem Throne Mälava's safs, gemeint sei, 5
) weil die

Dauer der Regierungen des Gajavarmadeva's und des Prilhvivar-

1) Die Inschrift 41 und 42 a. a. O. in As. Res. XII, p. 363 und p. 372.

Shädgunja oder die sechs Eigenschaften sind: Friede schliefsen, Krieg führen,

zu marschiren und Halt zu machen , Uneinigkeit unter den Feinden zu

stiften und Bündnisse zu schliefsen.

2) Die Inschrift 15 a. a. O. in As. Res. XII, p. 360 und p. 367.

3) Sieh ohen I, S. 575, Note 1.

4) Sanscrit Inscriptions. By the (lale) Captain E. Fell. With Observation by

H. H. Wilson, Esq., See. As. S., in As. Res. XV, p. 448 und p. 461. Ueber

die Lage von Ncmaräshtra sieli Z. f. </ K. d. M. VII, S. 351. Auf die Dauer

der Regierung des Govindakandra 's werde ich später zurückkommen.

5) Ueber die Zeit dieser Könige Mälava's sieh Z. f. d. K. d. M. VII, S. 345

und Colebrooke's Mise: Ess. II, p. 299.
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man** sich nicht genau bestimmen läfst ; man wird jedoch kaum

irren , wenn man den ersten bis etwa 1130, den zweiten bis

etwa 1150 herrschen läfst; die Gründe hiefür werde ich nach-

her angeben. Madanavarman würde demnach der Zeitgenosse

Ja^orarman' s gewesen sein. Diesen mag er Avirklich besiegt ha-

ben, ohne jedoch seine Macht ganz zu Grunde zu richten. Für

diese Auffassung spricht, dafs ihm in der Inschrift die Herr-

schaft über die ganze Erde zugeschrieben wird. ') Dieser Kampf
trug sich somit im letzten Regierungsjahre beider Monarchen zu.

Die Wahrheit wird sein, dafs er Magadha und Bandelakhand be-

safs und dafs der südliche Theil Aniarvedi's oder des Duab's ihm

in der Weise unterworfen war, dafs einige dort residirende Für-

sten ihm als Vasallen huldigten.

Madanavarman's trefflicher Minister Madana unterstützte nicht

allein seinen Herrn in der Verwaltung seines Reichs, sondern

seine Söhne Crldliara und Vidjädliara nebst andern ungenannten

folgten ihm in dem höchsten Amte des Staates. 2
) Sie zeichneten

sich besonders als Feldherren aus, ihr Vater durch die freigebige

Verwendung seiner Schätze zu Opfern und andern heiligen Zwecken.

Er hatte aufser andern Bauten, deren Zwecke wegen der Lücken-

haftigkeit der Inschrift nicht ermittelt werden können, auch einen

Tempel erbauen lassen. Der Verfasser der Inschrift war zu Hause

in dem Lande der Kedi und der Baumeister desselben hiefs

Dhaneca.

Durch die Regierungen des letzten Königs und seines Vor-

gängers Prühvivarman's wird die Zeit von dem Tode Gajavarma-

deva's, dessen Tod in Erwägung des Anfangs dieser Dynastie um

980 und der nicht grofsen Zahl seiner Vorgänger nicht wohl über

das Jahr 1120 heruntergerückt werden darf, bis ohngefähr 1150

ausgefüllt. Wegen seiner vielen Thaten macht Madanavarman

Ansprüche auf eine längere Herrschaft, als Prithvivarman, der

1) Die Inschrift 16, 43 und 44 a. a. O. in As. Res. XII, p. 301
, p. 307,

p. 308 und p. 373.

2) Die Inschrift 43— 49 a. a. O. in As. Res. XII, p. 363 und p. 373. Die

hier p. 371 vorgetragene Vermuthung, dafs ihr Vater Vatsa gewesen sei,

ist nicht haltbar, weil dieser einer andern Urahinauen- Familie entspros-

sen und ein Freund der Söhne Ananta's, des f'i'/mana's und des Pradjum-

na's war.
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daher etwa bis J 130 im Besitze des Throns geblieben sein mag.

Mit Madanavarman scheint diese Dynastie ihr Ende erreicht zu

haben; es ist wenigstens bis jetzt kein Nachfolger von ihm be-

kannt geworden. Welche königliche Familie nach Madanavar-

man'jB Tode sich Magadha's bemächtigte, ist nicht klar; dagegen

gewifs, dafs Bandelakhand von dem Räshtrakitta-Könige Vigaja-

kandra von Kanjäkubga erobert worden ist.

Da er von 1162 bis 1173 herrschte, darf er als derjenige

Monarch gelten, der die Herrschaft der vorhergehenden Dynastie

in diesem Lande stürzte.
1

) Diese Thatsache ergiebt sich aus

mehrern in dieser Gegend gefundenen Inschriften, in denen der

Häuptling von Gopäla, einem Bezirke im S. von Rotas am Cona-

Flusse, im Namen Pratdpadhdvala's erklärt, dafs einige betrüge-

rische Priester durch List und Bestechung von dem Könige in

Kanjäkubga, dem Vigajakandra, sich die Dorfschaften Kahandda

und Badajitd haben abtreten lassen. 2
) Aus den Daten dieser

Inschriften 1162 und 1172 folgt, dafs Vigajakandra einige Zeit

vorher das Gebiet am Qona-Flusse sich unterworfen hatte, weil er

dort gelegene Dorfschaften sonst nicht hätte abtreten können.

Vigajakandra mufs auch das Gebiet im N. der Jamunä, welches

früher den Beherrschern Bandelakhand's unterthan war, erobert

haben, weil er sonst mit dem in Cdkambhari in Mewar residiren-

den Hammira aus einem fidgapu/ra-Geschlechte nicht würde einen

glücklichen Krieg haben führen können. 3
) Vigajakandra konnte

dieses nicht thun, ohne die Gränzen seines Reichs bis zur Ja-

munä ausgedehnt zu haben.

Ehe ich zur Geschichte der Rdshlraküta -Könige von Kanjä-

kubga fortschreite, halte ich es für passend, einen kurzen Bericht

über die Geschichte der Fürsten von Gajanagara einzuschalten.

1) Sanscrit Inscriptions. By die (lale) Captain E. Fell, Esq. , See. As. S. , in

As. Res. XV, p. 461. Nach einer von C >lebrooke in Mise. Ess. mitge-

theilten Inschrift regierte Vigajakandra wenigstens bis 1172.

2) Colebbooke's Mise. Ess. II, p. 295.

3) Die Inschrift a. a. O. in As. Res. XV, p. 455. Wilson bemerkt p. 466

mit Recht, dafs Hammiia das Arabische Wort Anur , Fürst, sein mufs.

Dieser Hammira mufs daher der Befehlshaber des Kaisers G/iijtls-edd'm's

in Cäkambhari gewesen sein, der 1157 den Thron bestieg, aber die Aus-

übung seiner Regierungs-Handhvngen seinem Bruder Shahüb-edd'm meistens

überliefs.
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Sic besafscn auch die in der spätem Geschichte Indiens so be-

rühmt gewordene starke Festung Kalangara. Der Berg, auf wel-

chem sie später erbaut wurde, wird schon in dem grofsen Epos

als ein in der Welt weit berühmter gepriesen; wer in dem dor-

tigen Göttersce badete, erwarb sich dasselbe Verdienst, als ob

er tausend Kühe geschenkt hätte, und wurde nachher in dem

Himmel verherrlicht. 1

) Es war daher dort ein tirtha oder ein

Wallfahrtsort. Ein anderer Name dieses Berges Ravikitra weist

darauf hin, dafs dort früher ein der Sonne geweihter Tempel

vorhanden war. Der vereinzelt sich erhebende, zwischen 700

und 800 Fufs hohe, schwer zugängliche Berg mufstc frühe die

Aufmerksamkeit der dort waltenden Monarchen auf sich ziehen

und sie veranlassen, ihn zu befestigen, um sich dort gegen ihre

Feinde behaupten zu können. Die dort noch erhaltenen Befe-

stigungswerke sind jedoch ziemlich späten Ursprungs, nämlich

erst in den samual- Jahren 1209 oder 1152 errichtet worden. 2

)

Bei ihrer Erbauung sind Theile der altern Tempel benutzt wor-

den; von ihnen sind jedoch einige noch erhalten. Der bedeu-

tendste war der dem Civa gewidmete, der nach einer Inschrift

vor 1131 erbaut sein mufs. 3

)

Von den unabhängigen Indischen Beherrschern dieser Gegend

besitzen wir zwei Inschriften, von denen die eine in Agajagaäa,

einer 16 Engl. Meilen von Kalangara gelegenen Festung, die

zweite in dieser Festung selbst gefunden worden ist.
4
) Die erste

Inschrift ist auf einer Statue eingegraben und enthält zwei und

dreifsig Zeilen; von der zweiten sind nur die sieben ersten Zei-

len mitgetheilt worden, so dafs wir von dem wichtigsten Theile

ihres Inhalts nur erfahren, dafs in ihr der König Paramalika er-

wähnt wird. Die zweite Inschrift ist auf einer 4 Vi Fufs langen

1) M. Bh. III, 85, 8199— 8200, III, p. 557.

2) Description of the Anliquilies of Kulinjar. By Lieut. E. Maidley im J. of Ihe

As. S. of B. XVII, 1, p. 171 flg. und besonders p. 182, Note 40.

3) E. Maidley a. a. O. im J. of the As. S. of B. XVII, 1, p. 191.

4) James Prinsep's Facsimilcs of Aneient Inscriptions im J. of the As. S. of B.

VI, p. Ü05 flg. und p. 881 flg., nebst PI. XLVIII , wo ein Facsimile mit-

getheilt ist, und ebend. p. 88 flg., PI. XXXIII, wo die drei ersten Zeilen

der andern Inschrift bekannt gemacht worden sind. Ueber die Lage von

Agajagada sieh E. Maidley a. a. O. p. 197.
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und 2V2 Fufs breiten Sandsteinplatte am Eingange des Tempels

Mahddevd's gefunden worden. Sie ist in gebundener Sprache ab-

gefafst und enthält sieben und dreifsig Strophen; die Nachschrift

ist in Prosa. Sie ist datirt aus dem sa/nra(-Jsd\re 1345 oder 1288

und bezieht sich auf eine Statue Harfs oder Vishnu's, welche der

König Näna in der Festung der Stadt Gajanagara hatte aufstellen

lassen, so wie auf einen von der Gemalin dieses Fürsten errich-

teten dortigen Tempel. Die Verschiedenheit der zwei Kamen

läfst sich so auffassen, dafs von Gajanagara, d. h. Siegesstadt,

Agajagada, d. h. unbesiegbares Wehr, der erste der Stadt ursprüng-

lich gehörte , der letztere aber später auf die Stadt übertragen wor-

den sei.
1

) An das spätere erst im siebzehnten Jahrhunderte er-

baute Gajapura ist schon wegen der Verschiedenheit der Namen

nicht zu denken.

Die Fürsten, von denen diese Inschriften uns die Kunde auf-

bewahrt haben, spielen zwar an und für sich eine höchst unter-

geordnete Rolle in der allgemeinen Geschichte Indiens ; sie ge-

winnen aber dadurch einige Bedeutung, dafs sie uns ein Bei-

spiel davon liefern, dafs Männer aus der gemischten Kaste

der Kajastha oder Schreiber oder Secretäre es verstanden haben,

sich eine fürstliche Macht zu erwerben. Eine Folge hievon ist

die, dafs sie sich nicht, wie es in den Gesetzbüchern geschieht,

von einem Vfficja-V&ter und einer Cüdra-Mutter ableiten, 2
) son-

dern von dem Erschaffer vieler Wesen Kacjapa. Dieser Stamm-

vater wird hier nicht dargestellt als der Sohn Mariki's, sondern

wird von dem Einrichter der Opfer, dem Gätavedas oder Agni,

dem Gotte des Feuers erzeugt, um die Götter durch Feuer zu-

frieden zu stellen. Kacjapa erzeugte zwei Söhne Kuca und Ku-

canäbha, welche, wie die Sonne und der Mond, die Finsternisse

vertrieben. 3
) Der erstere hatte seinen Wohnsitz in k'aucämbi,

1) Eine Bestätigung dieser Auffassung ergiebt sich daraus, dafs nach Joseph

Tieffenthaler's Beschreibung von Hindoslan I, S. 175 Azeghar ein Kastell

auf einem Berge ist.

2) Colebrooke's Enumeration of the Indian Classes in dessen Mise. Ess. II,

p. 182. Die vielen Schöpfungen Kacjapa'8 werden aufgeführt M. Bh. I,

5, 2516 flg., I, p. 92 flg.

3) Die Inschrift 11 flg. a. a. O. im J. of the As. S. of B. VIII, p. 885.

Statt Gätaveda raufs Gätavedä gelesen werden, und statt Kaueanjapure ist
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einer bekannten alten Stadt in dem südlichsten Theile des Zwei-

stroinlandes der Jamunä und der Gangä, aufgeschlagen. Bei die-

ser Ableitung mufs jedoch der Umstand ein gerechtes Bedenken

erregen, dnisA'uca nach der epischen Sage einen Solin Kucanäbka

hatte, 1

) so dal's es nahe liegt, anzunehmen, dafs jene zwei Söhne

Kacjapa's der spätem Dichtung ihr Dasein zu verdanken haben.

Diese Annahme wird dadurch bestätigt, dafs es heilst, es lebte

dort ein Mann, der durch seine schöne Gestalt und seine Frei-

gebigkeit unter den Käjastlta hervorragte, eine Zuflucht der Be-

dürftigen und eine Zierde der Guten war und von KaQJapa ab

stammte. Dieser namenlose Mann darf als der eigentliche Grün-

der der Macht dieser Fürsten gelten , zumal er der pravanca , der

erste seines Geschlechts genannt wird. Er eroberte eine unver-

gleichliche Festung, um daselbst gesichert zu wohnen. Er war

ohne Zweifel vorher in einem hohen Amte von einem dortigen

Monarchen angestellt gewesen und benutzte seine Stellung, um
durch die Eroberung einer Festung den Grund zur Unabhängig-

keit seiner Nachfolger zu legen. Diese Festung war wahrschein-

lich Agajagada. Um die Zeit dieser Eroberung zu ermitteln giebt

der Umstand eine Anleitung, dafs sein fünfter Nachfolger Mdlika,

der Fürst von Kälungara genannt wird, im Jahre 1247 von dem

Kaiser von Delhi NäctY-eddhi Mahmud besiegt wurde. 2
) Danach

würde die Gründung dieser Dynastie der Käjastha um die Mitte

des zwölften Jahrhunderts zu setzen sein. Nach der Lage der

Stadt Kaugdmbt zu urtheilen, wo jener namenlose Häuptling resi-

dirte, diente er dem Vigajakandra, der wenigstens bis 1172 der

Vertreter der Gewalt der Rashlraküta war. 3
) Der Stifter dieser

Dynastie und seine ersten Nachfolger waren gewifs noch abhän-

gig von den in Kanjdkubga residirenden Monarchen.

Erst von dem nächsten dieser Vasallen lernen wir den Na-

men kennen. Er hiefs Gahnu und erhielt den Beinamen Hdritka,

d. h. der Entreifser, welches daher erklärt wird, dafs er die Her-

zen der Frauen durch seine Schönheit, die Neigung der Erden-

zii verbessern Kaucämbrpure. Ueber die Lage dieser Stadt sieb oben

III, S. 2G9, Note 3.

1) Sieh oben I , S. GG5.

2) Ferishta bei Briggs I, )». 'J'M oncf lioi Dow I, p. 171

S) Bteb oben S. 7'.ir>, Note 1.
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beherrseber durch seine verständige Verwaltung und die Achtung

der weisen Männer durch seinen Verstand sich erwarb. ') Er

stand an der Spitze der Schreiber und besafs eine genaue Kennt-

nifs der ägama oder der heiligen Schriften. Es folgt hieraus, dafs

er einem andern Könige diente und zwar höchst wahrscheinlich

dem Gajakandra. dem Nachfolger des Vtgajakandra's, der 1173

den Thron bestieg.

Von seinen Nachfolgern Galhana , Gangädhara und A'ama/a,

die alle Söhne ihrer Vorgänger waren, ist nur zu erwähnen, dafs

sie wegen ihrer Tugenden gelobt werden. 2
) Bei Mälika, dem

Sohne des letztgenannten Vasallen -Fürsten, tritt der in der In-

dischen Geschichte unerhörte Fall ein, dafs während wir gewöhn-

lich berechtigt sind, ihre Titel zu beschränken, Mälika keine An-

sprüche auf den Titel eines unabhängigen Herrschers macht, ob-

wohl es gewifs ist, dafs er Kulangara als unabhängiger Fürst

wenigstens kurze Zeit besafs. 3
) Er unterliefs dieses wahrschein-

lich aus Rücksicht auf seine niedrige Abstammung, um nicht den

Stolz der reinen Kasten durch die Annahme eines königlichen

Titels zu verletzen.

Ueber die ältere Geschichte des Gebiets, in welchem diese

berühmte Festung liegt, besitzen die dortigen Brahmanen folgende

Ueberlieferung. 4
) Die dortigen Fürsten gehörten zu dem Bdga-

pwfrY/-Geschlechte der Kandela und zählen sich zu dem Somavanga,

dem alten Mondgeschlechte, indem ihr Stammvater Kundrajnas,

der Mondgott, und ihre Stammmutter die Brahmanin Hemavali

gewesen sein sollen. Diese Könige führten daher den Titel Brah-

mana. Sie werden jedoch gewöhnlich nicht als Rägaputra von

reiner Abstammung betrachtet. 5
) Ihr Stammsitz war Mdhava in

Bandelakhand und vor der muselmännischen Eroberung seheint

es die Hauptstadt eines Fürstenthums gewesen zu sein, welches

1) Die Inschrift 16 und 17 a. a. O. im J. of the. As. S. of B. VI, p. 883 und

p. 886. Statt Ganliu ist gewifs Gahnu zu verbessern.

2) Die Inschrift 17— 19 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VIII, p. 883 und

p. 886.

3) Sieh oben S. 798.

4) E. Maidley a. a. O. im J. of the As. S. of B. XVII, 1, p. 182 und

p. 188.

5) Walter Elliot's Supplement to the Glossary of Indian Terms I
, p. 180.
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sich südwärts bis zur Narmadä, erstreckte und die Provinz Kun-

den oder luiuduri umfalste. Nach dieser Provinz hat dieses Krie-

gergeschlecht seinen Namen erhalten. In dein Verzeichnisse sei-

ner Fürsten werden ein und zwanzig aufgeführt; der letzte heilst

Paramalabrahman; er kann nicht von dem in der zweiten Inschrift

nur Mulilui und in der ersten etwa sieben Hundert Jahre alten

Inschrift l'urumuliku genannten Könige verschieden sein, der im

Jahre 1247 von dem Kaiser Nägtr-eddin Mahmud besiegt wurde. 1

)

Lälst man jeden von diesen Fürsten auch nur fünfzehn Jahre

regieren, so fällt der Anfang ihrer Herrschaft vor der Mitte des

neunten Jahrhunderts. Der vorletzte Fürst Kfrätabrahman soll

nach einer bei den dortigen Brahmanen umlaufenden Legende

durch das Baden in der Quelle auf dem Berge von Kälangara

von einem Aussatze geheilt worden sein und aus Dankbarkeit

dafür den dortigen Teich und die Festung haben erbauen lassen. 2

)

Um das Ende der Macht dieser Könige zu bestimmen, ist daran

zu erinnern, dafs Mälika sich der Festung Kälangara's bemäch-

tigte, wozu ihm die damals häufigen Kriege in diesem Theile

Indiens leicht eine günstige Gelegenheit darbieten konnten. Er

und indika hatten das ganze Gebiet im S. der Jamunä sich un-

terworfen und von ihnen wurden die Besatzungen des Kaisers

von Mälava an bis Karra in der Nähe von Allahäbäd verjagt.

Sie residirten gewöhnlich in Kälangara zusammen, woraus folgt,

dafs der letzte ein Vasall des ersten gewesen sein mufs. 3
) Sie

rückten dem Kaiser mit vereinter Heeresmacht bei Karra entge-

gen, wurden aber von ihm geschlagen. Nach ihrer Niederlage

wurden mehrere Mitglieder der Familie gefangen genommen

1) Die erste Inschrift a. a. O. im J. of die As. S. of It. VI, p. G66, wo

James Prinsep die Gleichheit beider Namen schon erkannt hat. Nach der

in Kaiangara herrschenden Ueberliefernng ist die Inschrift vor sieben Hun-

dert Jahren abgefafst, was durch die oben S. 798 angeführten Thatsachen

bestätigt wird.

2) E. Maidley a. a. ü. im J. of die As. S. of B. XVII, l, p. 182. Auf diese

Legende bezieht sich sein Beiname Krimikutha , von krimi, Wurm, und

kotha, Aussatz.

3) Ferishta bei Brigg's I, p. 237 und bei Dow I, p. 173. In der ersten

Uebersetzung lautet der Name Dulki/ , in der zweiten Diüeki. Von diesen

Lesarten dürfte die erste die bessere sein, weil (luli die Bedeutung eines

heiligen Mannes, eines Munis hat.
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und ihre Gebiete von ihm geplündert. Der Kaiser kehrte darauf

nach JDelhi zurück. Es erhellt hieraus, dafs die Herrschaft der

Kandela in Kälangaro etwa vor 1240 ihre Endschaft erreicht

haben inufs.

Die Herrschaft der Käjastha - Fürsten behauptete sich nur

noch eine kurze Zeit. Von Mülika's vier Söhnen war Ratnasinha

der ausgezeichnetste; ihm folgte JYäna. 1

) Von ihm braucht nur

hervorgehoben zu werden , dafs er in Kämpfen sich grofsen Ruhm

erwarb und dadurch die Gunst eines Herrschers aus der Familie

der Kändrätreja, und von diesem in seinen Diensten als hoher Be-

amter angestellt wurde. Dieser hiefs Bhogavarman und mufs ein

Nachkömmling jenes königlichen Geschlechts gewesen sein, wel-

ches seit längerer Zeit der Macht verlustig gewesen war, die

Bhogavarman wieder herstellte. Er verdankte diese Machterlan-

gung dem Nana. Dieses wird in der Inschrift so ausgedrückt,

dafs dieser, nachdem er bei jenem Könige angelangt war, ihm

nicht sein Rofs, sondern seinen freundschaftlichen Rath dar-

brachte; nachdem der Träger der Tugenden Nana von Bhoga-

varman als Lenker seiner Angelegenheiten angestellt worden

war, wurde er von ihm lange Zeit geliebt als die Glücksgöttin

seiner Herrschaft, gleichsam wie eine königliche Weihe. Nana

führte seinem Herrn ein Gefolge von Dienern mit. Sein Bei-

stand gedieh, dem Monarchen reiche Früchte tragend, und sein

Ruhm verbreitete sich durch die ganze Welt. 2
) Nach dem Fund-

orte der Inschrift zu urtheilen, lag das Reich, das Bhogavarman

beherrschte, im nordwestlichen Bandelakhand. Er ist der letzte

aus dem Geschlechte der Kändrätreja, von dem uns eine Nach-

richt erhalten ist. Er benutzte vermuthlich die unruhige Zeit

nach dem Tode des Kaisers Näcir-eddin fflahmüd's im Jahre 1266,

während welcher die Macht der muselmännischen Herrscher durch

1) Die Inschrift 22 flg. a. a. O. im J. of the As. S. of B. VI, p. 884 und

p. 886. Es ist ein Irrthum in der Uebersetzung, wenn diesem Könige ein

gleichnamiger Sohn zugeschrieben wird.

2) Dieses wird Strophe 30 so ausgedrückt, dafs Ntina dem Könige Glanz ver-

lieh durch Darbringung (eigentlich Opfer) seiner Diener. Statt tanuja,

Sohn, mufs gelesen werden sanaja, d. h. mit kluger Leitung begabt. Es

ist ein Irrthum, wenn a. a. O. im J. of (he As. S. of ß. VI, p. 887

prithvidharam auf Näna's Vater bezogen wird.

I.assen's Ind. AUerilisk., III. 51



802 Zweites Buch.

die Intriguen der Grofs-Vizirc sehr geschwächt wurde. Diese

Schwäche dauerte bis zum Jahre 1286, in welchem der letzte

sogenannte Sclavenkönig Kai Köbäd ermordet ward, 1

) um mit

Nana 's Hülfe ein unabhängiges Reich zu gründen. Mit dem er-

sten Kaiser aus dem Stamme der Ghilgi, dem Gdläl-eddin Firi/z,

tritt die geordnete Herrschaft wieder an die Stelle der Verwir-

rung und der Staat, welchen Bhogavarman gestiftet hatte, kann

nicht lange nach dem Datum der Inschrift 1288 fortbestanden

haben.

Aus seiner Geschichte verdienen zwei Umstände besonders

hervorgehoben zu werden. Der erste ist, dafs in der Festung

Gajanagara iWe Käjaslha zusammen wohnten, weil einer von ihnen

Befehlshaber derselben war. 2
) Der Name seines Vaters lautete

vermuthlich Supaurusha und der seines Sohnes etwa Pdneuhaßaka.

Der erste erhält den Titel Thakura, der verehrungswürdig be-

deutet und auch von Göttern gebraucht wird, z. B. von Gopäla

oder Kfishna.*) Eine Anwendung dieser Benennung auf einen

Stamm oder eine Abtheilung des Volks gewährt die Geographie

des Ptolemaios, in welcher ein Takoräoi genanntes Volk im mitt-

lem Himalaja aufgeführt wird. 4
) Das Zusammenwohnen der

Käjastha in einem besondern Quartiere der Festung beweist den

grofsen Einflufs und die hohe Bedeutung, welche dieser gemisch-

ten Kaste von den Indischen Fürsten zugeschrieben wurden.

Der zweite bemerkenswerthe Umstand ist die ungewöhnliche

Aufzählung der Verkörperungen Vislym's in der Einleitung zu

der Inschrift. 5
) An der Spitze derselben steht Krishna; die übri-

gen Verkörperungen werden in der in den Puräna herkömmlichen

1) Ferishia bei Briggs I, p. 246 und p. 283 flg. und bei Dow I, p. 170 und

p. 205 flg.

2) Die Inschrift 38 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VI, p. 884 und p. 887.

Der Name des Vaters lautet hier Sujau; Supaurusha heisst mit guter Männ-

lichkeit ausgerüstet; richtiger wäre 8aupurusha. Der Name des Sohnes

Pahsuliaduku giebt keinen Sinn; Pänruhathuka bezeichnet: Staub bewäl-

tigend.

3) Das Qabda-Kalpadruma u. d. W., wo eine Stelle aus der Ananlasanhitu

angeführt ist, in der Gopula oder Krishna der schöne Thakura genannt wird.

4) Sieh oben S. 154.

5) Die Inschrift 1—10 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VI, p. 382 and

p. 385.
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Reihenfolge aufgeführt; nur fehlen hier die neunte, die des Brah-

manischen Gottes, als Buddha, und die zehnte zukünftige, die

des Kalkiris.*) Es ergiebt sich hieraus, dafs die letzte Verkör-

perung ihre Entstehung den Einfällen der Muselmänner zu ver-

danken hatte. Es darf ferner hieraus gefolgert werden, dafs, ob

zwar Buddha im zehnten Jahrhundert unter die Epiphanien Vish-

nu's aufgenommen worden war, diese Einführung des den Brah-

manen so gefährlichen Religionsstifters in den Kreis der Vish-

nuitischen Verkörperungen noch nicht allgenieinen Eingang ge-

funden hattet In Beziehung auf Krishna ist zu bemerken, dafs

er wenigstens in einem Theile Indiens sich einer besondern Ver-

ehrung zu erfreuen hatte und zwar in seinem Charakter als Hirte,

weil er am Ende der Inschrift unter dem Namen von Gopdla an-

gerufen wird. 2
) Wie in Bengalen, finden wir auch im linnern

Indien den Vishnuismus und den ^ivaismus friedlich neben einan-

der besthehen. Während in Kaiangara der Haupttempel dem Civa

geweiht war und er in der dort gefundenen Inschrift angerufen

wird, 3
) erscheint die Verehrung seines Nebenbuhlers in dem be-

nachbarten Gajanagara als vorherrschend. Ein ziemlich gut erhal-

tener Tempel des Gaganndtha 's oder Ädrdjana's wenig südlich von

Benares war nach der dort gefundenen Inschrift vor dem samval-

Jahre 1293 oder 1236 erbaut. 4

)

Ein Gegenstück zu dem von der gemischten Kaste der Kd-

jastha gegründeten Staate bildet ein anderer, dessen Gründer von

Kjavana, dem Sohne des Vedischen Rishi, des Bhrigu's, abgelei-

tet wird und daher als ein einem Brahmanen - Geschlechte ent-

sprossener Herrscher dargestellt wird. Wir besitzen von einem

seiner Nachfolger, dem Könige Lalla eine Inschrift, die auf einem

in der im nördlichen Duäb gelegenen Stadt Vicälapura ausge-

grabenen Steine eingehauen und vom siebzehnten Tage der dun-

keln Hälfte des Monats Mdrgaclrsha des samval-Jahres 1049 oder

vom fünften November 992 datirt ist.
5
) Sie ist in Versen abge-

1) Sieh hierüber oben II, S. 1109.

2) Die Inschrift a. a. O. im J. of die As. S. of B. VI, p. 881 und p. 887.

3) Die Inschrift a. a. 0. im J. of die As. S. of B. VI, p. 665.

4) On die Temples and Ruins of.Oomga by Capl. M. Kittoe, 6,h -V- J-, im J-

of die As. S. of B. XVI, p. G5C> flg.

5) Account of an Inscriplinn found by Mr. H. S. Bouldebson in die neighbour-

51*
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faist und besteht aus fünf und dreifsig Strophen mit einer Nach-

schrift in Prosa. Obwohl die in dieser Inschrift erwähnten That-

sachen für die allgemeine Geschichte Indiens von geringem Be-

lange sind , mögen sie doch hier angeführt werden , weil sie einen

Beitrag zu den verschiedenen Gestaltungen des Indischen Staats

liefern. Dieses Geschlecht von Fürsten trägt den ganz unbe-

kannten Namen Khindu. ') Der Gründer der Macht desselben war

Uravarman; dieses erhellt daraus, dafs es heifst, dafs die Glücks-

göttin Laxmi, das künftige Glück der in diesem Geschlechte ge-

borenen Männer, in der Voraussicht bei ihm ihren Sitz aufschlug,

dafs sie von vielen hervorragenden Mitgliedern dieser Familie

beschützt werden würde. *) Es war wahrscheinlich der erste

Minister eines im nordöstlichen Duäb herrschenden Fürsten, der

eine günstige Gelegenheit ergriff, um sich eine unabhängige Macht

zu verschaffen. Nach seiner Machterlangung gab er sich für

einen Nachkömmling des alten Sürjavanccfs oder des Sonnen-

geschlechts der Könige aus. Dieses wird in dem ersten Drittel

des zehnten Jahrhunderts geschehen sein. Der Sohn Viravar-

man's, dessen Name wahrscheinlich Märtandapratäpa lautete, dehnte

durch Siege über seine Feinde die Gränzen des väterlichen Reichs

weiter aus , dessen Hauptstadt am Ganges gesucht werden mufs. 3

)

Sein jüngerer Bruder Malhana scheint seinen altern Bruder vom

Throne verdrängt zu haben, weil von ihm gesagt wird, dafs er

die königliche Würde, die durch das Mitleid seines Bruders auf

ihn übertragen worden sei, bekleidete und, obwohl er dadurch

grofses Glück erlangte, sich doch liebevoll gegen seine Verwandten

hood of Bareilly. By Jamks Prixsep etc. im J. of the As. S. of B. VI,

p. 777 flg. Ueber Kjuvana sieh oben I, S. 573 flg.

1) Die Inschrift 3 und 30 a. a. 0. im J. of the As. S. of B. VI, p. 779 und

p. 781.

2) Ebend. 5 und a. a. O. p. 7S0 und p. 783.

3) Die Inschrift 7 flg. a. a. O. im J. of the As. S. of B. VI, p. 780 und

p. 784. Die Inschrift bietet die sinnlose Lesart Mänckandapratap* dar,

wofür der l'andit Sarodäprasäda die höchst wahrscheinliche Verbesserung

Märtandapratäpa vorgeschlagen hat, weil dieser Name Glut der Sonne

bedeutet. Dafs die Hauptstadt am Ganges lag, erhellt daraus, dafs Lalla

Dach 22 einen Kanal von seiner Residenz nach der Gangu leitete, wie der

alte Herrscher Bhagtratha.
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und seine Freunde benommen habe. 1

) Seine Königin, die wahr-

scheinlich dem bekannten Baffaputra-GescMechte der Kulv.kja an-

gehörte, gebar ihm den Sohn Lalla. Die ihm zugeschriebenen

vielen Siege werden von keinem erheblichen Belange gewesen

sein, weil keine von ihm überwundenen Fürsten namhaft gemacht

werden. 2
) Gröfsere Ansprüche auf Glaubwürdigkeit verdient die

Angabe, dafs er gegen die Priesterkaste sehr freigebig war. Er

war ein eifriger Verehrer Civa's und der Pärvaü und weihete dem
Dienste dieser Gottheiten Ländereien in dem Bezirke Majütä,

denen er den Namen Devapalli , d. h. Götterdorf, verlieh. 3
) Der

Verfasser der Inschrift war der Dichter Nahila, der Sohn Civa-

rudras , und stammte ab von Vatsa , einem der fünf Stammväter

der Gauda - Brahmanen - Geschlechter. 4
) Die zwei noch übrigen

an und für sich gleichgültigen Namen mögen deshalb hier noch

erwähnt werden, weil sie beide zu Bemerkungen eine Veranlas-

sung an die Hand geben. Die Abschrift der Inschrift hatte der

Sohn Vishnuhari's gemacht, der in Gauda geboren war und sich

der bei einer frühern Gelegenheit schon genannten KutHa-Form

des Alphabets bediente. 5
) Er war ohne Zweifel ein Kdjastha und

die Verwendung eines solchen im vorliegenden Falle beweist,

dafs die Tüchtigkeit der in Bengalen geborenen Männer aus die-

ser Kaste auch aufserhalb ihres Vaterlandes anerkannt wurde.

Der Einhauer der Inschrift Somandlha, der Sohn Kämadeva's, war

von Kanjdkubga, der wahrscheinlichen Residenz Lalla''s, gekommen
;

dieses weist darauf hin, dafs diese Stadt unter den dortigen

den vornehmsten Rang behauptete, auch nachdem sie aufgehört

1) Die Inschrift 10— 13 a. a. O. im </. of die As. St. of B. VI, p. 780 und

p. 784. Strophe 13 wird statt Kulukicvarauanca zu lesen sein : Kälukfwva-

ravanca; kuluka bedeutet unter anderm auch unreines Wasser.

2) Die Inschrift 17 flg. a. a. O. im J. of the As. S. of B. VI, p. 781 und

p. 785.

3) Ebend. 32 a. a. 0. p. 782 und p. 786. Palli bedeutet Dorf, besonders in

Dekhanischen Namen.

4) Die Inschrift 34 und 35 a. a. O. im J. of die As. S. of B. VI
, p. 86.

Im Texte ist ein Druckfehler, nämlich Vastu, wofür die Uebersetzung

richtiger Vatsja darbietet; die richtige Form ist Vatsa.

5) Die Inschrift 36 und 37 a. a. O. im J. of die As. S. of B. VI, p. 783 und

p. 786 und über die Kutila - Schrift oben S. 538.
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hatte, die Residenz mächtiger Monarchen zu sein. Sie wurde

dieses bald nachher dadurch wieder, dafs die Eäshlraküta dort

residirten. Da der Gründer dieser Dynastie erst um 1024 seine

Regierung antrat, wie nachher gezeigt werden wird, kann das

Reich der Khindu bis dahin fortbestanden haben, und da Lalla

um 992 regierte, wird ihm wenigstens ein Nachfolger gefolgt

sein. Dafs er den Räshtraküta unterlag, unterliegt keinem Zwei-

fel, weil der Mittelpunkt ihrer Macht der Hauptstadt der Khindu

so nahe lag.

Wir gelangen jetzt zur Geschichte der Bäshlrakttla, der be-

deutendsten Dynastie im innern Indien in dem Zeiträume zwi-

schen OSO, dem vermuthlichen Todesjahre Gajdditja's, des letz-

ten bekannt gewordenen ^////Vs, und dem Jahre 1194, in wel-

chem der letzte Monarch aus diesem Geschlechte Gajakandra in

der unglücklichen für ihn entscheidenden Schlacht gegen den

Muhammed Bakhtiär Ghifgi, den Befehlshaber Kutb-eddin 's während

der Regierung Shdhäb-eddln's, sein Leben und sein Reich verlor.

Ihre ältere Geschichte ist, wrie gewöhnlich, nur aus Inschriften

zu schöpfen. Von solchen sind bis jetzt drei bekannt geworden.

Die am frühesten mitgetheilte ist nur in einem Auszuge veröf-

fentlicht worden und zwar nicht nach dem Originale selbst, son-

dern nach der Entzifferung derselben von einem Brahmancn. Sie

ehört dem vorletzten Monarchen aus dieser Dynastie, dem J'i-

gajakändra und enthält eine aus dem samval-Jahre 1220 oder 1163

datirte Landschenkung. 1

) Die zweite Inschrift ist auf sieben

Kupferplattcn eingegraben, welche in der Nähe von Benares am

Ganges gefunden worden sind. Auf den sechs gröfsern fanden

sieh Landschenkungen desselben Königs aus den samval- Jahren

1234 und 1236 oder 1177 und 1179; auf der siebenten Kupfer-

tafel ist eine solche Schenkung des Gowndakandrä , des dritt-

letzten Fürsten dieser Dynastie enthalten; sie ist aus dem Jahre

1177 derselben Epoche oder 1120 datirt. 2
) Die sechs ersten In-

sehriften bilden demnach eine einzige Inschrift, welche zwar nur

in einer Englischen Uebcrsetzung vorliegt, jedoch mit Zuversicht

1) Colbbbookb's On AncieiU Monuments containing Sanscrit Insa iptions in des-

sen Mise. I'.ss. II, p. *j s ( ;

.

.') Sanscrit Imcriptions. By the (lata) Cuplain E. Fem., Willi Observations by

II. II. Wilson, Esq., See. As. S., in As. lies. XV, p. 4-16 flg.
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benutzt werden darf, weil der Ucbcrsctzcr eine gründliche Kennt-

nifs der Sanskritsprache besafs. Die dritte Inschrift ist die ein-

zige, welche zugleich in der Urschrift und in einer Uebersetzung

zugänglich ist. Sie ist bei Feizdbdd in Aud 'gefunden und eben-

falls auf einer Kupferplatte eingegraben worden. Es ist ferner

eine Landschenkung Gajakandra's aus dem satnvat-JaJaie 1243

oder 1183. ') Aufserdem sind noch die Inschriften zu Rathe zu

ziehen, welche dem Pratdpadltavala gehören, der das Gebiet Go~

ptila unter der Überhoheit Gajakandra's beherrschte. Es sind drei

Inschriften von ihm zum Vorschein gekommen. Die wichtigste

derselben ist auf einem Felsen in dem Engpasse zwischen Sa-

hasrdräma und Botasghar gefunden worden. 2
) Ueber der Inschrift

erblickt man ein kleines Bild der Göttin Täräkandi , die in Biliar

auch Haragauri genannt wird und eine Gestalt der Pärvati oder

Durgd sein mufs, die dort sehr verehrt ward. Der dort angestellte

Priester war ein Sannjäsin oder ein Brahmanischer Ascet; das von

den frommen Leuten noch verehrte Bild wird dem Urstamme der

Kero zugeschrieben, der als ein Zweig der weit verbreiteten Gonda

betrachtet werden darf. 3
) Es findet sich dort eine lange, dem

Vigajakandra angeblich zugehörige Inschrift. Sie mufs dem Pra-

täpadhavala beigelegt werden und trägt das Datum samval 1229

oder 1172. Die zweite Inschrift ist in der Nähe des Wasserfalls

bei Tilollha angebracht, wo ein Bild der Göttin Patalä vorkommt,

das gleichfalls den Kero zugeschrieben wird. In ihr werden die

Familien -Mitglieder Pratäpadhavala's aufgeführt; sie ist datirt

1) Sole on a Copper Land Grant bij Juya Chandra im ./. of the As. S. of B.

X, p. 98 flg. Ich werde die erste Inschrift durch I, die zweite durch II

und die dritte durch III bezeichnen.

2) Colebrooke's Inscriplions from liotas in Sonili- Biliar in dessen Mise. Ess.

II, p. 289 flg.

3) Sieh oben I, S. 378. Durch die frühere Untersuchung dieser Inschrift in

einem dem Feäncis Hamilton beigegebenen Pandit war er verleitet, den

Praläpadhavala als den Vater des Vigajakandra 's zu betrachten, wie Cole-

brooke a. a. O. gezeigt hat. Die Stelle, welche dieser aus den Papieren

des ersten anführt , ist von Montgomery Martin weggelassen worden,

in The Hislory etc. of Eastem India I, p. 432; dagegen kommt dort die

ebenso irrige Angabe vor, dafs Praläpadhavala der letzte Kaiser von In-

dien unter Gajakandra gewesen sei.
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aus dem samvat-J&hre 1219 oder 1162. 1

) Die dritte Inschrift ist

bei Bandughäta am £ona- Strome der Stadt Gapila gegenüber

erhalten.; nach dieser Stadt ist ein Fürstenthum benannt wor-

den. Sie ist wahrscheinlich in dasselbe Jahr der Aera Vikram-

ddi/ja's zu setzen, weil 121 nur ein Fehler sein kann. Die In-

schrift scheint während der Regierung des Nachfolgers Pratapa-

dhavala's, Varkä oder Vikrama's gesetzt worden zu sein. Die

übrigen Namen müssen später hinzugefügt worden sein; der spä-

teste ist der des Njuntaräja aus dem samvat - Jahre 1643 oder

1586 und Praidpardja's oder Pratdparudras aus dem samval-Jahre

1653 oder 1596, in welchen Jahren diese zwei Fürsten starben.

Ueber die Geschichte desjenigen Theils des innern Indiens,

dessen Hauptstadt Kanjakubga ist, schwebt nach dem Untergange

der Adilja um 6S0 und der Erhebung der Räshlraküta ein tiefes

Dunkel, das nur wenig durch zwei früher gemeldete Thatsachen

erhellt wird. Die erste ist die, dafs zur Zeit der Regierung des

Kagmirischen Königs Lalitäditja's (695 — 732) in Kanjakubga Ja-

covarman herrschte, der von ihm zwar besiegt, jedoch nicht ver-

drängt, sondern als sein Vasall in seinem Reiche gelassen ward. 2

)

Dieses Ereignifs ist in die Anfänge des achten Jahrhunderts zu

verlegen. Ueber die Abstammung dieses Herrschergeschlechts

erfahren wir nichts; von den damals bestehenden Rägaputra-

Geschlechtern besitzen die Prdmdra die am meisten begründeten

Ansprüche, weil sie schon viel früher in einem südlichen, nicht

weit von Kanjakubga gelegenen Gebiete sich niedergelassen hat-

ten. Es ist nämlich früher dargethan worden, dafs die von Pio-

lemaios erwähnten Porvaroi nicht von den Prdmdra verschieden

sind. 3

) Die zweite Thatsache ist die, dafs seit etwa 820 bis 1050

nach der berichtigten Zeitrechnung ein untergeordnetes Reich der

I'iiJa im östlichen Duäb bestand; diese Fürsten waren ohne Zwei-

fel von der im 0. der Gangd waltenden Hauptdynastie abhän-

gig. ') Es leidet daher wohl keinen Zweifel, anzunehmen, dafs

1) Eine Beschreibung der Oertlichkeiten dieser Inschriften giebt Montgomery

Mabtin a. a. O. I, p. 181.

2) Sieh oben S. 715 flg.

3) Sieh oben S. 150, wo ihre Lage bestimmt ist. Ein späterer Prumura des

Namens Jacovarman regierte von 1133 bis 1150.

4) Sieh oben S. 741.
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auch Kanjäkubga den Päla in der Regel unterthan war; ich sage

in der Regel, denn in der Geschichte Bandelakhand's erscheint

unter der Regierung Dhangas um 980 der damals in Kanjä-

kubga residirende Fürst als selbstständig. 1

) Von den zwei letz-

ten Vertretern der Macht des jungem Zweiges der Päla, dem

Mahipäla, der um 1026 herrschte, und dem Jacahpala, der 1037

auf dem Throne safs, 2
) ist es gewifs, dafs der erste Benares,

der zweite Kaucämbi besafs. Hieraus folgt, dafs sie die Gebiete

im O. der Gangä und im S. der Jamunä besafsen, so dafs erst

nach dem Tode des letzten dieser zwei Monarchen die Räshtra-

küta ihre Macht so weit verbreitet haben können, obwohl nichts

der Voraussetzung im Wege steht, dafs sie schon früher den Grund

zu ihrer Herrschaft gelegt haben mögen. 3
) Der letzte bekannt

gewordene Herrscher aus dem im westlichen Indien waltenden

Zweige derselben, Karkaräga der Zweite, herrschte allerdings

nur bis etwa 815; es haben sich jedoch Gründe für die Annahme

ergeben, dafs seine Nachfolger bis etwa 980 sich dort behaupte-

ten. 4
) Für diese Herleitung der in Kanjäkubga residirenden kö-

niglichen Familie dieses Namens spricht ihr Name, der einen in

Räshtra gelegenen Berg bezeichnet, wo ihr Stammsitz gewesen

sein wird. 5
) Einige Mitglieder der im Westen herrschenden kö-

niglichen Familie fanden sich höchst wahrscheinlich durch die

wachsende Macht der Solanki bewogen, ihre Heimath zu verlas-

sen und sich nach neuen Sitzen umzusehen. Sie wandten sich

nach dem innern Indien und traten in die Dienste der letzten

Päla-Könige und gewannen bei ihnen grofsen Einflufs, den sie

benutzten, um ihre Oberherren zu verdrängen. Dieses geschah

wohl gewifs durch Gewalt. Ihre Inschriften verschweigen daher

ganz die Art und Weise ihrer Machterhebung, sie besagen nur,

dafs Jagov/graha, nachdem die Reihenfolge der Erdenbeherrscher

aus dem Sonnengeschlechte zum Himmel emporgestiegen, ein, wie

der Sonnengott, mit reichem Glänze leuchtender Fürst war. 6

)

1) Sieh oben S. 788.

2) Sieh oben S. 741 und S. 743.

3) Sieh oben S. 746.

4) Sieh oben S. 746 und S. 555.

5) Sieh oben S. 540.

6) Die Inschrift III a. a. O. in As. Res. XV, p. 447 und Inschrift II a. a. O.
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Diese Rashtraküta betrachteten sich , wie ihre westlichen Stamm-

verwandten, als Abkömmlinge des alten Sürjarancas oder Son-

nengcschlechts. Jagovigraha bemeisterte sich wohl zuerst eines

kleinen nahe gelegenen Gebiets im Reiche der Päla, wo er sich

behauptete. Wann er es that, läfst sich nicht genau bestimmen;

man wird jedoch schwerlich weit von der Wahrheit sich entfer-

nen, wenn man voraussetzt, dafs er es um 1024 that.
1

)

Jagovigraha's Sohn und Nachfolger Mähenära erweiterte nicht

den Besitz seines Vorgängers; dagegen mufs des letztern Sohn

Crikandradeva als Gründer der Macht der Rashtraküta gelten.

Er gewann die oberste Herrschaft in Kanjäkubga und unter-

nahm eine Pilgerfahrt nach Kdqi oder Benares, nach Aj'odhjä,

nach dem muthmafslich in der Nähe gelegenen ürüia, wo Kucika oder

Gddhi ein Fest beging, und nach dem unbekannten Indraslhäna, so

wie nach mehrern andern heiligen Stätten. 2
) Er beschenkte die dort

wohnenden Brahmanen mit eben so vielem Golde, als sein eige-

ner Körper wog; dieses Geschenk wird liddddtia, d. h. Gewicht-

Gabe genannt und ist noch in neuerer Zeit von einem Könige

von Tangor beobachtet worden. 3
) Da es nun ganz unglaublich

im J. of die As. S. of B. X, p. 98. Es ist nach Fell's Bemerkung a. a. O.

p. 4(33 in Inschrift I von dem Indischen Gelehrten irrig Cr'ipäla gelesen

worden. Es darf uns nicht wundern, dafs ein Geschlecht der Krieger es

verstanden , eine günstige Gelegenheit zu ergreifen , um sich eine unab-

hängige Stellung zu verschaffen , da wir in dem nicht weit entfernten

Gujanacjara und Kälangara ein Beispiel davon gefunden haben, dafs Männer

aus der gemischten Kaste der Käjastha es verstanden hatten , sich die

höchste Würde im Staate zuzueignen und, obwohl nur während einer

kurzen Zeit, eine selbstständige Herrschaft zu gründen.

1) In Inschrift III bedeutet asitadjuti (richtiger acitadjuti) nicht Mond, son-

dern Sonne; eigentlich nicht kalt, d. h. wannstrahlend. Hienach ist die

Englische Uebersetzung zu berichtigen. — Sieh sonst Wilson a. a. O. in

As. Res. XV, p. 407.

2) Die Inschrift I, 2 und 3 a. a. O. bei Colebrooke p. 286, Inschrift II,

3— 5 a. a. O. in As. Res. XV, p. 417 und Inschrift III, 3— 5 a. a. O.

im J. of tlie As. S. of B. X, p. 89. Zur Note 1, S. 751 ist nachzutragen, dafs

nach dem M. Bli. und dem Harivanra (sieh O. Boetih.ixg's und R. Roth's

Sanskrit- Wörterbuch u. d. W. ) Kucika den Giidhi bezeichnet, der Königin

dem nach ihm GddMpura benannten Kanjakubga war. Kupikotsava kann

daher auch auf ein von GädM dort begangenes Fest bezogen werden.

3) Sieh die Note von Fell a. a. O. in As. Res. XV, p. 471. Dieser Fürst

verehrte dieses Gold den Priestern in Benares.
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ist, dafs Qrikandradeva die heiligen Stätten besucht habe, welche

in nicht von ihm beherrschten Ländern lagen, mufs das Gebiet

zwischen Koqala und der Gangä ihm unterthänig gewesen sein.

Ueber die Dauer seiner und seines Vaters Regierung entbehren

wir zwar bis jetzt aller Angaben; es kann daher nur vermuthungs-

weise angenommen werden, dafs Malükandra von 1048 bis 1072

und sein Sohn von da an bis 1096 im Besitze der königlichen

Gewalt geblieben sind. 1

)

Von dem nächsten Könige, dem Madanapäla, dem Sohne

seines Vorgängers, wird berichtet, dafs bei seiner Königsweihe

der Schmutz des Kalijuga's durch das bei derselben gebrauchte

Wasser weggespült worden sei und dafs er viele Siege erfochten

habe. 2
) Diese Angabe wird dadurch beglaubigt, dafs ihm ein

Tempel Civa's bei Vaidjanatha in Rämghar im südlichen |Bihar

zugeschrieben wird; in diesem Tempel fand sich ein linga oder

ein Phallus. 3
) Er mufs daher die Besitzungen seiner Vorgänger

in südlicher Richtung so weit ausgedehnt haben. Von ihm be-

sitzen wir kleine silberne und kupferne Münzen mit einem Rei-

ter auf den Aversen und auf den Reversen mit den Legenden

Crl Madanapaladcva und (Mddhava) Samantadeva.*) Der Beherr-

scher Kanjäkubga's bekundet durch diese Münzen seine Bezieh-

ungen zu den Brahmanischen Königen Kabulistans, die sich

allmälig vor den Fortschritten der Muhammedaner aus Kabuli-

stan nach dem Pengäb zurückziehen mufsten. Von ihnen hat

Madanapäla die Typen der Münzen angenommen , so wie den

Namen des gröfsten Brahmanischen Königs Samanta, der etwa seit

935 regierte. Vielleicht unterstützte er einen von ihnen, dessen

Name uns entgeht, gegen die fremden Eroberer. Wenn er näin-

1) Wilson a. a. O. in As. lies. XV, p. 161.

2) Die Inschrift III, — 7 a. a. o- "*» J- °f the As. S. of B. X, p. 99 und

die Inschrift II, (3 und 7 a. a. O. in As. Res. XV, p. 447.

3) Montgomery Martin' s The Hislory etc. of Easlern India I, p. 463.

4) On the Coins of the Dynasty of the Hindu Kings of Kabul. By Edward

Thomas, Esq., Bengal Civil Service, im ./. of the R. As. S. X
, p. 177 flg.,

nebst PI. No. 13. Seine Annahmen, dafs die Münzen Madanapala's dazu

dienen könnten, die Lücken in der Geschichte der Indischen Könige Ka-

bul's auszufüllen p. 188 und dafs dieser 1070 zur Regierung gelangt sei p. 197,

vertragen sich weder mit der Stellung dieses Fürsten , noch mit der durch

Inschriften gesicherten Zeitrechnung seiner Nachfolger.
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lieh den Namen Mädhava auf seinen Münzen hat anbringen las-

sen, mufs er, was ohnehin angenommen werden mufs, Mathurä

besessen haben, weil hier die Verehrung Krishna's ihren Haupt-

sitz hatte.

Sein Sohn und Nachfolger Govindakandra führte einen sieg-

reichen Kampf mit einem Beherrscher Navaräsh/ra's, eines Gebiets

an einem obern Zuflüsse zur Karmanvati.*) Dieser Fürst mufs

der König von Mälava Naravarman gewesen sein, der von 1093

bis 1133 regierte, wie später dargethan werden wird, und wird

seine Herrschaft bis zur Jamuna ausgedehnt haben, um mit Go-

vindakandra kämpfen zu können, dafs dieser Navaräshtra nicht

sich unterwarf, ist schon früher bemerkt worden. 2
) Von ihm

sind Münzen erhalten, auf deren Aversen die mit untergeschla-

genen Beinen sitzende Laxml abgebildet ist und auf deren Rever-

sen die Legende lautet: Cri Govindakandra. 3
) Da seine Inschrif-

ten aus dem Jahre 1120 datirt sind, mufs er vor diesem Jahre,

etwa 1118 den Thron bestiegen haben ; sein Vater würde dem-

nach von 1096 bis 1118, er selbst von da an bis 1163 geherrscht

haben.

Auch der nächste Monarch aus dem königlichen Geschlechte

der Rdshtraküla^ Vigajakandra, der Sohn des Vorigen, führte

einen Krieg mit einem Beherrscher eines westlichen Indischen

Landes. Dieses erhellt daraus, dafs von ihm gesagt wird, dafs

er die Thränen der Frauen Hammira's fliefsen machte, dessen

1) Die Inschrift II, 8 und 9 a. a. O. in As. Res. XV, p. 448 und die In-

schrift III, 8 und 9 a. a. O. im J. of the As. S. of B. X, p. 99. In der

Uebersetzung der letztern ist p. 102 der Name dieses Landes verkannt

worden, indem sie so lautet: „he kept the neu-ly acquired Kingdom"', die

richtige Uebersetzung ist die von Fell : „he was abel to restrain an elephant

of the Kingdom of Navaräshtra". Ueber die Lage dieses Gebiets sieh oben

I, S. 056, Note 1.

2) Sieh oben S. 566.

3) Wilbon's Ariana Antiqua p. 435, nebst PI. XX, No. 22. Wenn dort ver-

muthet wird, dafs diese Göttin die Durgä oder Bhavani sei, so widerspricht

dieses den Anfängen der Inschriften der Räshtrakuta, in denen die Laxnii

angerufen wird. Diese Göttin wird auch auf zwei andern ähnlichen Mün-

zen No. 23 und No. 24 anzunehmen sein, auf denen die Namen Kumära-

päladeva und Gadgejadeva lauten, von welchen der letzte nicht richtig ge-

lesen sein kann. Es waren vermuthlich Vasallen der Räshtrakuta.
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Tod er daher veranlafst haben mufs. 1

) Da nun weder der in den

Liedern der Rägapulra- Barden gefeierte Hammira, der im vier-

zehnten Jahrhundert lebte, noch ein anderer Hammira, den Ki-

rana, der Oheim des noch mehr gepriesenen Prühvlräga's und von

diesem deshalb mit der Festung Hansi in Hariana im W. der

Jamunä belehnt ward, der aufserdem in einer aus dem Jahre

1168 datirten Inschrift erwähnt wird, 2

)
gemeint sein können,

bleibt als der einzige befolgenswerthe der schon früher vorge-

schlagene Ausweg, nämlich anzunehmen, dafs Hammira nichts

anderes, als der Arabische Titel Amir, Fürst, sei. Wir dürfen

daher voraussetzen, dafs Vigajakandra glücklich gegen einen

Befehlshaber der letzten Ghazneviden focht, von denen Biräm

1152, Khosru der Erste 1160 und Khosru der Zweite, mit dem

Beinamen Mälik, 1184 starben. 3

) Da damals die Macht der

Ghazneviden sehr geschwächt und ihrem Untergange nahe war,

konnte Vigajakandra leicht einen General dieser Kaiser besiegen.

Die Landschenkung Vigajakandra' s ist an alle Beamte und

Einwohner der Stadt Nagali's gerichtet, welche in der Stadt Deva-

pallipaUana versammelt waren, und besagt, dafs er in dem sam-

val-Jahre 1220 oder 1163, nachdem er einen juvaräga oder Nach-

folger eingesetzt hatte , zwei Brahmanen mit Ländereien beschenkt

habe. 4

) Er herrschte noch im Jahre 1172, weil die früher er-

wähnte Inschrift des Praldpadhavala's aus diesem Jahre datirt

ist.
5
) In ihr verwahrt sich dieser Häuptling von Gopäla gegen

1) Die Inschrift II, 10—12 a.a.O. in As. Res. XV, p. 448 und die Inschrift

III, 10—12 a. a. O. im J. of the As. S. of B. X, p. 99. Colebrooke ist

durch die ungenaue Uebersetzung der ersten Inschrift von einem Indischen

Gelehrten a. a. 0. in Mise. Ess. II, p. 286 verleitet worden, den Vigaja-

kandra nicht von Gajakandra verschieden zu halten.

2) In der Inschrift III ist p. 102 der Name Hammira weggelassen worden.

Sieh sonst die Inschrift von Hansi bei Fell a. a. O. in As. Res. XV,

p. 443 flg. und Wilson's Bemerkungen ebend. p. 466.

3) Ferishia bei Briggs I, p. 154 und p. 158 und bei Dow I, p. 119 und

p. 121.

4) Colebrooke a. a. O. in Mise. Ess. II, p. 286.

5) Sieh oben S. 808. Um das Ende seiner Regierung und den Anfang der

Regierung seines Sohnes, des Gajakandra''s, zu bestimmen, gewähren die

Inschriften des letztern keine sichere Anleitung, weil die frühesten aus

dem samval-Jahre 1234 oder 1177 datirt sind. Da der Sohn in der Blüthe
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die betrügerischen Brahmancn, welche sich von ihrem Oberherrn

durch unerlaubte Mittel die Dörfer Kalahandi und Badajitä hat-

ten abtreten lassen. Diese Häuptlinge waren die erblichen Be-

sitzer des Bezirks Gapila's. Der Vater Pratäpadhavala's hiefs

UdajudliavaJa; er legt sich selbst theils den Titel von Xujuka,

d. h. Häuptling, theils den von Mahdnripaii, d. h. Grofskönig,

bei. Seine Nachfolger behaupteten sich im Besitze dieses sehr

untergeordneten Staats bis 1596, wie schon früher bemerkt wor-

den ist.
1

)

Aulser diesem Vasallenreiche in Bandelakhand bestand noch

im östlichen Duäb ein Reich dieses Geschlechts, dessen Vorhan-

densein nur durch auswärtige Zeugnisse beglaubigt wird. 2
) Ihre

Macht dauerte nach der berichtigten Zeitrechnung von 1050 bis

1170.

Mit Gajakandra erstieg die Macht der Räshlrakula im innern

Indien ihren höchsten Gipfel, von dem sie plötzlich mit Gewalt

herabgestürzt ward. Gajakandra wird in den Inschriften der

oberste Herrscher, der oberste König der Könige, der oberste

Herr der Könige des Narapaü, des Acvapali und des Gagapati ge-

nannt. 3
) Von diesen Titeln bezeichnet der erste den Führer der

Männer, wahrscheinlich das überhaupt des Reichs in Karnala

und Tclinyana; der zweite den Führer der Reiter, das Oberhaupt

des männlichen Alters für seine Unabhängigkeit kämpfend fiel und mehr

Thaten verrichtet hatte, als sein Vater, darf jenem eine ziemlich lange

Regierung, etwa von 1173 an, zugeschrieben werden.

1) Sieh oben S. 808.

2) Nämlich durch JosErn Tikffentualer in dessen Beschreibung von Hindu-

stan I, p. 129. Die Namen dieser Fürsten und die Dauer ihrer Herr

Schäften sind die folgenden:
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des Reichs in lndraprastha ; der dritte den Führer der Elephan-

ten, das Oberhaupt des Reichs in Orissa. Vergleichen wir die

Ansprüche Gajakandra's mit den Thatsachen selbst, so herrschte

gerade damals in dem letzten Reiche der kriegerische Fürst

Anijaka-Bhlmadeva von 1174 bis zum Schlüsse des zwölften Jahr-

hunderts und macht Ansprüche darauf, Komata und Gmida oder

Bengalen beherrscht zu haben.') Obwohl diese Behauptungen

einer Beschränkung unterworfen werden müssen, so ist es doch

ganz unglaublich, dafs der Monarch der Odra dem Gajakandra

gehuldigt haben solle. Von einem Beherrscher eines im S. des

Vindhja gelegenen Reiches ist es noch weniger glaublich. Der

in den Inschriften Gajakandra's genannte Acvapati kann nur der

berühmte Prithvifüga gewesen sein, der in Agamidha oder Agmh

seit 1174 regierte und durch seine Verbindung mit dem Tomära -

Geschlechte die Macht seines eigenen Geschlechts, des der Kä-

hitmäna Rägaputra bedeutend vergrößerte und lndraprastha oder

Delhi nebst dem dazu gehörenden Gebiete gewann, wie später

gezeigt werden wird. Da nun nicht vorausgesetzt werden darf,

dafs ein so mächtiger und tapferer Regent, als Prithviräga war,

dem Gajakandra untergeordnet gewesen sei, müssen jene An-

sprüche Gajakandra's beschränkt und im Gegentheile behauptet

werden, dafs seine Macht in dieser Richtung nur bis zur Jamunä

reichte, so dafs ihm wenigstens der grössere Theil des Duäb's

unterworfen war. Die Angabe der Inschriften, dafs seine Füfse

von dem Kreise der gesammten Könige verehrt wurden, kann

deshalb nur den Sinn haben, dafs seine Vasallen in Duäb, Ko-

gala, Magadha und Bandelakhand dieses thaten. Wahrscheinlich

gehorchte ihm auch der westliche Theil Bengalens mit Einschlufs

Rämghar's. Da diese Gebiete zu den fruchtbarsten und reichsten

des innern Indiens gehören, mufste ihr damaliger Beherrscher

sehr mächtig sein.

Dieses mächtige Reich wurde mit einem einzigen Schlage

vernichtet. Zu diesem Unglück trug auch der Umstand bei, dafs

zwischen den zwei damals mächtigsten Monarchen des nördlichen

Indiens eine Rivalität herrschte, die trotz ihrer nahen Verwandt-

1) A. Stirling's An Account etc. of Orissa or Cuttack in As. Res. XV, p. 269 flg.

Die richtige Form des ersten Theils des Namens ist die obige und nicht

Ananya, wie ich später darthun werde.
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schaft sie verhinderte, mit vereinter Macht den Angriffen der

Muselmänner entgegenzutreten. Sowohl Gajakandra als Prithvi-

räga waren Enkel des letzten Tomura - Königs von Delhi, des

Jnandapäla's, durch die Heirat von zwei Töchtern desselben mit

ihren Vätern. ') Der erste war wegen seiner in religiösen Din-

gen duldsamen Gesinnungen sehr verehrt und sogar Eingeborene

Persiens und der Tartarei traten in seine Dienste. 2
) Er machte

grofse Vorbereitungen, um ein rügaquja- Opfer zu begehen, bei

dem es zwar nicht gefordert wurde, dafs auch die allerniedrig-

sten Dienste von Königen verrichtet werden sollten, bei dem es

jedoch eine unerläfsliche Bedingung war, dafs alle Fürsten die

Oberhoheit des Veranstalters dieses Opfers anerkennen mufsten. 3

)

Es wird dagegen richtig sein, dafs bei solchen Gelegenheiten der

mächtigste Monarch dem ihm an Macht nächsten seine schönste

Tochter zur Gemalin gab. Alle Indischen Fürsten leisteten der

Einladung Gajakandra's Folge, mit der einzigen Ausnahme von

Prithviräga, der es bei den Zurüstungen zur Reise sein Bewen-

den haben liefs. Als ihm die Bemerkung gemacht wurde, dafs

von Rechtswegen der Kähumana-Dynastie die oberste Herrschaft

gebühre und Gajakandra daher nicht berechtigt sei, ein solches

Opfer zu unternehmen, wurde Prithviräga's Zorn entzündet, und

er schob deshalb seine Reise auf. Gajakandra wollte darauf

seinen Nebenbuhler mit Krieg überziehen, gab jedoch seinen

Plan nach den Vorstellungen seiner Höflinge auf, da ein solches

Unternehmen grofser Vorbereitungen bedürfe und dafs die Zeit

des Opfers nahe bevorstehe. Um die Abwesenheit Prithviräga's

unschädlich zu machen, liefs Gajakandra ein goldenes Bild des-

selben verfertigen, dem das Amt eines Thürstehers an der Pforte

des Pallastes gegeben ward. Wenn der vorhergehende Theil die-

ser Erzählung im Ganzen der Wahrheit entsprechen wird, so

kann der folgende nicht darauf Ansprüche machen. Prithviräga

soll nämlich mit seiner Leibgarde, die aus fünf Hundert auser-

lesenen, Sämanta genannten Kriegern bestand, das Opferfest ver-

kleidet besucht, ein grofses Blutbad angerichtet und das goldene

1) James Tod's The Annais etc. of Räjasthan I, p. '250 und II, p. '.» uiul

p. 451. Prithviräga's Vater liiefs Somepvara.

2) Ayeen Akbenj 11, p. 119.

3) Sich oben I, S. 671.
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Bild entführt haben. 1

) Er kehrte nach dieser kühnen That zu-

rück. Die Königstochter, davon in Kenntnifs gesetzt, fafste eine

heftige Liebe zu Prilhriraga, wurde aber deswegen von dem er-

zürnten Vater aus dem Harem verbannt und verurtheilt, in

einem besondern Pallaste zu wohnen. Seine Absicht, die Ge-

liebte zu entführen, gelang ihm durch die Hülfe seines be-

rühmten Hofbarden Kand oder richtiger Kandra. 2
) Der wahre

Hergang wird gewesen sein, dafs Gajakandra dem Prithvi-

räga seine Tochter zu einer Zeit zur Gemalin gegeben hatte,

als er noch nicht die Macht desselben fürchtete. Wenn es in

dem von diesem Ereignisse von Äbulfazl mitgetheilten Berichte

heifst, dafs Prithviräga durch seine Liebe zu seiner Gemalin

ganz der Angelegenheiten seines Reichs vergafs und sich ganz

den Genüssen der Liebe hingab, wodurch der Kaiser Muhatnmed

Sfutliab-eddin veranlagst wurde, mit Gajakandra ein Bündnifs zu

schliefsen, wird dieser Zusatz den Muhammedanern zuzuschrei-

ben sein, die durch diese Dichtung sich wegen der grofsen Ver-

luste rächen wollten, die Prithviräga ihren Heeren zugefügt hatte.

Dieses wird dadurch gewifs, dafs er im Jahre 1193 in der Schlacht

an der Sarasvati heldemnüthig gegen die Muhammedaner kämpfend

fiel. Auch der Umstand, dafs Gajakandra ein Bündnils mit dem

Kaiser Muhammed Shahäb-eddin geschlossen habe, dürfte schwer-

lich in der Wahrheit begründet sein, weil es nicht glaublich

ist, dafs sein Hafs gegen seinen Rivalen ihn so weit von den

Rücksichten auf sein Vaterland und seinen Glauben abgeführt

habe.

Nach der Niederlage Prithviräga s stand dem siegreichen mu-

selmännischen Heere der Weg nach dem innern Indien offen und

1) Sämanta wird richtig durch Führer eines Heeres von Äbulfazl a. a. O.

p. 118 erklärt, weil das Wort auch Führer und Häuptling bedeutet.

2) Kandra begab sich nämlich nach dem Hofe des Gajakandra's und pries in

seinen Liedern die Tapferkeit seines Beschützers , der mit einer auserle-

senen Schaar von hundert Sämanta sich verkleidet auch dorthin begab.

Es gelang ihm, einen Briefwechsel mit der Prinzessin anzuknüpfen, welche

sich leicht entschlofs, mit ihm nach Delhi zu entfliehen ; sie wurden jedoch

verfolgt. Bei dem darauf erfolgten Angriffe wurden alle Sämanta , nach-

dem sie die glänzendsten Beweise ihrer unerschrockenen Tapferkeit gege-

ben, erschlagen; ihre Namen weiden am passendsten in der Geschichte

Prithviräga's angegeben.

Lassen's Ind. Alteilhsk., HI. 52
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der Führer benutzte sogleich diese Gelegenheit, um seine Waffen

gegen Gajakandra zu tragen. Dieser wird König von Kanjä-

kubga und Väränasl genannt und war mit einem beträchtlichen

Heere, in dem sich auch drei Hundert Elephanten befanden und

das Vorzugsweise Haus Reitern bestand, dem Befehlshaber des musel-

männischen Heeres, dem Kutb-eddin, entgegen gezogen. 1

) In der

Schlacht durchbohrte der Oberanführer des muselmännischen Hee-

res, der ein sehr geschickter Bogenschütze war, dem Indischen

Könige sein Auge, welcher durch diese Wunde seines Lebens

beraubt ward. Seine Leiche wurde erst nach langem Suchen

wieder aufgefunden. Die Zahl der erschlagenen Inder war sehr

bedeutend. Aufser der übrigen Beute wurden die drei Hundert

Elephanten gefangen genommen, unter denen ein aufserordentlich

grofser weifser besonders von den Muhammedanern bewundert

wurde und daher von Kutb-eddin dem Kaiser Muhammed zuge-

sandt ward. Dieser zog nach dem Siege nach der Festung Asni,

wohin Gajakandra seine Schätze geflüchtet hatte. Die Festung

wurde nach einer kurzen Belagerung eingenommen und dort eine

bedeutende Menge von Gold, Silber und Edelsteinen erbeutet.

Das nächste Ziel des Marsches des sieggekrönten muhammeda-

nischen Heeres war die heilige Stadt Väränasl. Hier wurden e n

Tausend von Tempeln gereinigt und dem Islam geweiht; die Göt-

terbilder wurden vernichtet. Die Beute, die hier gemacht ward,

war so grofs, dafs sie auf vier Tausend Kamele geladen werden

mufste. Muhammed kehrte danach nach der Festung Koel im

Duäb zurück, wo er den Kutb-eddin als Vicekönig über Indien

bestätigte, und führte dann sein mit Beute beladenes Heer nach

Ghazna zurück.

Durch diese Siege wurden die Gränzen der muselmännischen

Herrschaft bis zum Ganges ausgedehnt, der fortan ihren weitern

Fortschritten keine Schranken setzen konnte. Gauda oder Ben-

galen wurde, wie schon früher berichtet worden, 2
) von dem Statt

halter Kutb-eddin's, dem Muhammed Baklitiär Ghilgi, in den fol-

genden Jahren bis 1200 der Macht der fremden Monarchen un-

terworfen; in dem besagten Jahre mufste der letzte einheimische

1) Ferishta bei Briggs I, p. 178 flg. und p. 192 flg. und bei Dow I, p. 135 flg.

und p. 144 flg.

2) Sieh oben S. 757.
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Beherrscher Bengalens aus der Familie der J'aidja, Laxmaiuju.

sich flüchten. Hiemit war das weite Gebiet im N. des Vindhja-

Gebirgs seiner einheimischen Herrscher beraubt und es trat jetzt

auch für das innere und das östliche Indien im Allgemeinen eine

neue Periode ein ; nur in dem Hochlande im N., an der östlichen

Gränze und in den schwer zugänglichen Landschaften im W.
Bengalens und am Kordgehänge des Vindhja - Gebirges behaup-

teten sich längere oder kürzere Zeit unabhängige Indische Für-

sten von geringer Macht. Eine zweite Folge dieser folgereicheu

Ereignisse war die Gründung einer unabhängigen Dynastie in

Marwar im Jahre 1210 von den Enkeln Gajakandras Civagit und

Satrama, wie später gezeigt werden wird.

Von Gajakandras Thaten ist nur noch weniges zu melden.

Nach einer glaubwürdigen Ueberlieferung hatte er einen Pallast

in Gunapur oder richtiger Jamnnapura erbauen lassen. 1

) Auf

seinen Befehl war dort eine ältere Stadt wieder hergestellt und

verschönert worden. Unter ihm oder seinen Vorgängern residir-

ten daselbst wahrscheinlich die Fürsten, von denen einer Bluira-

nivaräha hiefs und durch eine dort gefundene Inschrift bekannt

geworden ist, in der er dem Hart oder dem Vishnu seine Vereh-

rung darbringt. 2

) Da der gröfsere Theil der Inschrift verstüm-

melt und unverständlich ist, läfst sich von diesem Fürsten nichts

weiter berichten.

Von Gajakandras zwei Landschenkungen ist die erste datirt

aus dem samvat- Jahre 1234 oder 1177. 3
) Die Schenkung fand

statt am Tage des Vollmonds der hellen Hälfte des Monats Pausita

oder am Ende Decembers. Der Ort der Schenkung war Yarä-

nasi, welche Stadt in den dem Bharlrihuri zugeschriebenen Ge-

dichten als ein Hauptsitz des Büfserthums gegriesen wird 4

) und

auch hier als eine vorzugsweise heilige erscheint. Gajakandra

führte, dem Beispiele älterer Indischen Fürsten folgend, selbst

diese Schenkung aus. Er badete zuerst in dem heiligen Ganges;

er verrichtete dann die Opfer an die Deva, an die Manen der

1) Sieh oben II, S. 925

2) Inscription from Ghasi near Jounpur im J. of the As. S. of B. VII,

p. 635.

3) Die Inschrift II a. a. O. in As. Res. XV, p. 457.

4) Sieh oben II, S. 1162.

52*
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Vorfahren und an die bhitta oder die Geschöpfe; er richtete so-

dann seine Anbetung an den Gott, dessen Haupt mit der Mond-

sichel geschmückt ist, oder Civa, und an Väsiideva oder Vishnu;

er liefs zuletzt ein Feueropfer verrichten. Der beschenkte Mann

war ein Krieger, Namens Räshfradharavarman , der Sohn des Tha-

kura Vidjädhara und der Enkel Gagaddharäs; er gehörte der Fa-

milie Falsa's, eines Nachkömmlings des Vedischen Bishi's Bhri-

gu's. Da Vatsa der Stammvater eines der fünf Geschlechter der

Bengalischen Brahmanen ist,
1

) mufs Räshtradharavarman Brah-

manischer Herkunft gewesen sein ; er hatte , wie andere mit einem

hohen Amte im Staate bekleidete Priester, sich auch den Lei-

stungen eines Kriegers unterzogen. Es ist, um dieses nebenbei

zu bemerken, ein zweites Beispiel von dem Gebrauche des Wor-

tes thakara als Bezeichnung eines vornehmen Mannes. 2
) Die fünf

dem Räshtradharavarman geschenkten Dörfer hiefsen LavuUi,

Sarava, Tatalja , Nanagana und Daxapalli, lagen in dem Bezirke

Ambialti und waren abhängig von Dhavalarüdlia , der muthmafs-

lich ein dasiger Häuptling war. Die zweite Landschenkung Ga-

jakandra's trägt das Datum samvat 1243 oder 1186, am sieben-

ten Tage des Monats Ashädha oder im Anfange der letzten Woche

des Juni's.
3
) Sie unterscheidet sich nur in einzelnen Punkten

von der vorhergehenden. Aufser den gewöhnlich bei solchen

Gelegenheiten aufgeführten Personen werden noch der juvaräga,

der Thronfolger, die Aerzte und die Deuter der Vorbedeutun-

gen angegeben, als solche, die dem königlichen Befehle Gehor-

sam leisten sollten. Es folgt hieraus, dafs die Ausüber der Heil-

kunst und der Kunst der Wahrsagung damals eine grofse Bedeu-

tung erlangt hatten. Der mit dem Dorfe Kamali beschenkte Mann

hiefs Ananga, war der Sohn Indras und der Enkel Atnli's. Seine

Familie leitete sich ab von der des Vedischen BisJii's, des Bhu-

radväga's, war aber auch mit dem Geschlechte des alten, eben-

falls in den Vedischen Hymnen erwähnten Angiras und mit dem

des Lehrers der Götter, des Bn'haspali's, verwandt. 4

) Diese In-

1) Sieh oben S. 756.

2) Das erste Beispiel findet sich oben S. 832.

3) Die Inschrift HI a. a O. im ./. of the As. S. of B. X, p. 100 und p. 101.

4) Dieser Ausdruck kehrt in einer in L'tjgajin'i gefundenen Inschrift wieder

und lautet: liliuradnügunyirasa-Bärliuspuljuh<ip> uvaruja ; sieh Colkbrüuke's
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schrift bestätigt, dafs die Anhänger der zwei grofsen Götter,

Civa's und Vishnu's, damals im friedlichen Einvernehmen neben

einander lebten.

Wenden wir uns jetzt zur Geschichte des westlichen Gebiets

des innern Indiens; so theilten sich in die Beherrschung dessel-

ben in dem Zeiträume nach dem Untergange der Ballabhi-Dyna,-

stie um 700 drei Geschlechter der Rägaputra, nämlich die Prä-

mära, die Tomära und die Kähumäna. Das erste Geschlecht

herrschte zuerst an der obern Narmadä, nachher in Mälava und

dehnte seine Macht von da über Grvalior und Khandes aus. Das

zweite Geschlecht waltete zuerst an der mittlem Jamunä und

stiftete von hier aus später ein kurz dauerndes Reich in Udaja-

pvra. Ihre bedeutende Macht gewannen sie zuerst durch ihre

Verbindung mit den Brahmanischen Königen von Kabulistan.

Das dritte Geschlecht war in Mervar zu Hause und breitete seine

Gewalt von hier nach Norden, Osten,
(
Süden und Westen aus,

indem es den in Delhi residirenden Tomära in der Herrschaft

nachfolgte, so wie auch in Mälava; dann herrschten Zweige des-

selben in Härävaü und einem kleinen Theile des untern Räga-

sthänas. Es kämpfte mit unerschütterlichem Muthe, allein mit

wechselndem Erfolge gegen die Angriffe auf die Unabhängigkeit

seines Vaterlandes von den Muselmännern, bis es zuletzt unterlag

;

jedoch in einzelnen Theilen Hindustan's hat es sich noch erhalten

Um mit der Geschichte der Prämära anzufangen , welche sich

weiter rückwärts verfolgen läfst, als die der zwei andern Ge-

schlechter, so zählen sie sich zu den vier Agnikula oder den aus

dem Feuer entstandenen Geschlechtern und verlegen ihren Stamm-

sitz nach dem Berge Arbuda, avo durch die Gunst des dort hoch-

verehrten Vedischen Rishi's, des Vasishlha's, ihr Stammvater Pa-

ramära, d. h. Tödter der Feinde, geboren sein soll.
1

) Die früheste

Mise. Ess. II, p. 301 und p. 305. Das letzte Wort bezeichnet einen, der

von dreien alten heiligen Männern seine Herkunft ableitet. Ich bemerke

noch , dafs nach der Englischen Uebersetzung a. a. O. p. 103 die Stadt,

in deren Nähe Kamali lag, Asureshapatlanä geheifsen haben würde; asur

bedeutet jener, und die Stadt hiefs nur Ecapattanü. Ananga und seine

Vorfahren erhalten den 'Titel Räirta, welches eine in den Volkssprachen

gebräuchliche Ableitung von rägan sein wird. Diese Familie war wohl

durch Heirath mit einer königlichen verwandt.

1) Sieh oben S. 572 und Z. f. d. K. d. M. VII, S.321.
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Spur des Vorkommens dieses Kriegergeschlechts gewährt der Geo-

graph Ptoiemmas, welcher bezeugt, dafs in der ersten Hälfte des

zweiten nachchristlichen Jahrhunderts die Porvaroi in Bandela-

khand zwischen der mittlem Tdmasä und dem mittlem Cona

wohnten. ') Ihr Name kommt in dieser Gestalt der ältesten näher,

als die heutigen Pmiwar und Potvar, von denen der zweite noch

in Powaryhar, d. h. Powair/ada, Feste der Potvar, erhalten ist;

es ist der Name h'ampmür's, der alten Hauptstadt eines Bezirks

im nördlichen Guzerat.

Die ältere Geschichte der Prämära ist uns nur in Inschriften

auf glaubwürdige Weise überliefert; durch solche Urkunden ist

ihre Geschichte überhaupt vollständiger beglaubigt, als es bei

manchen andern Geschlechtern der Rägaputra der Fall ist; es

sind nämlich zehn Inschriften vorhanden, die sich auf die Prä-

mära beziehen. Die älteste Inschrift ist wahrscheinlich diejenige,

welche in Udajapura gefunden worden ist und eine Landschen-

kung des Königs Vindjakapäla enthält. 2
) Der Stammbaum die-

ser Fürsten kommt in zweierlei Gestalt vor; einmal in der In-

schrift selbst, zum zweiten Male auf dem an der Kupferplatte

befestigten Siegel. Wenn ich mich berechtigt glaube, diese In-

schrift den Prämära zuzueignen, so bestimmen mich dazu fol-

gende Gründe. Erstens ihr Fundort, weil Udajapura, wie nach-

her gezeigt werden soll, von dem Könige Udajädifja aus diesem

Geschlechte gegründet worden ist; zweitens der Name Mahendra-

päla, welcher in dem Verzeichnisse der Könige aus dieser Fa-

milie von Abulfazl vorkommt und welcher als der Name der älte-

sten Monarchen, die ihr entsprossen waren, erscheint. 3
) Auch

findet sich der Name Bhoga zwei Male in diesem Verzeichnisse,

der bekanntlich einem sehr berühmten Herrscher aus dem Ge-

1) Sieh oben S. 150.

2) Inscripiion from Vinai/a , Maiidir , Udayapur etc. im J. of (he As. S. of B.

XVII, 1, p. (38 flg. Die Inschrift enthält einen Hymnus an den Savitri,

den Sonnengott. Die Namen aller in dieser Inschrift genannten Könige

haben den Zusatz deva, der daher sie nicht besonders unterscheidet , weil

dieses Wort bekanntlich auch König bedeutet; ich habe es daher wegge-

lassen. Das Ldtijdpura, wo diese Inschrift gefunden worden, mufs das

.südöstliche sein, weil es der Verwaltung der Englischen Agenten in Bho-

pal anvertraut ist.

'•i Sieh unten lieilaye III, vi, l.
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schlechte der Prämära gehört. Für die Zuverlässigkeit dieses

Verzeichnisses spricht der Urnstand, dafs auch die Mütter der

Fürsten angegeben werden; für sie zeugt auch der einfache Stil

der Inschrift. Die Beziehung der am Ende angegebenen Zahl 65

ist dunkel, da der Setzer der Inschrift unmöglich so lange ge-

herrscht haben kann. Da Udajapura im Jahre 614 gegründet

wurde und die in dieser Inschrift aufgeführten Könige als Nach-

folger von Udajüdüja gelten, mufs Vinäjakapäla, sein zehnter

Nachfolger, um 814 gesetzt werden. Der Einwurf, dafs wir in

dem von Ajin Aliberi aufbewahrten Verzeichnisse nur einen der Na-

men der Inschrift wiederfinden, nämlich den Mahendrapäla s , er-

ledigt sich dadurch , dafs wir in der Inschrift einen andern Zweig

vor Augen haben, als den in Mälava herrschenden, welches erst

von Mahendrapäla dem Zweiten der Inschrift erobert sein wird.

Die erste Eroberung dieses Landes von den Prämära kann erst

um 700 stattgefunden haben; hiemit stimmt, dafs Abulfazl und

Tieffenthaler vor ihrem Mahendrapäla fünf Vorgänger kennen,

deren erster Kandrasena um 700 gelebt haben mufs. *) Auf den

Inhalt dieser Inschrift werde ich unten zurückkommen.

Die zweite Inschrift ist auf der Mauer eines Tempels in Uda-

japura in Gondavana angebracht und zum Lobe des Königs Uda-

jädilja's aus dem Stamme Pärvdra abgefafst, welche Form des

Namens dem in den Völkersprachen gewöhnlichen Powar nahe

kommt. 2
) Sie bietet vier Daten dar, nämlich das Jahr 1116

nach der Aera des Vikramäditja, das Jahr 981 nach der Epoche

des Cälivähana, das Jahr 4160 nach dem Anfange des Kalijiigas

und das Jahr 446 des Udajadüja's, welches Jahr von der Grün-

dung der Stadt von einem altern gleichnamigen Könige verstan-

den werden mufs. Die Inschrift ist demnach im Jahre 1059 ge-

setzt worden und die Gründung der ältesten Hauptstadt der Prä-

mära in das Jahr 613. Wenn ich mich für berechtigt halte, diese

Stadt von einem altern Udajäditja gegründet sein zu lassen, so

1) Sieh unten Beilage III, vi, 1. Ich werde diese Inschrift mit I bezeichnen.

2) Note on an Inscription from Oodeypore near Sagar im ./. of the As. S. of B.

IX, p. 545 flg. Dieses Udajapura mufs von der bekannten gleichnami-

gen Stadt in Mewar unterschieden werden; jene liegt 61 Engl. Meilen

N. O. von Ratnapura; sieh Walter Hamilton A Descriplion of Hindustan

II, p. 19.
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berufe ich mich sowohl auf den Namen der Stadt, als auf den

Gebrauch einer nach dem Gründer derselben benannten Zeit-

rechnung. 1

) Die Wichtigkeit dieser Inschrift besteht darin, dafs

wir aus ihr erfahren, dafs die Prämära aus Bandelakhand nach

Süden gezogen waren und sich in dem nordwestlichen Gonda-

vana niedergelassen hatten, von wo aus sie nachher Mälava einem

andern Zweige desselben Geschlechts abgewannen. Es ist sehr

zu bedauern, dafs die Abschrift der Inschrift ziemlich ungenau war

und die von dem ¥ebersetzer, dem Pandil Kamälükdnta Vidjälanda.

vorgeschlagenen Verbesserungen mitunter nicht zulässig sind. 2

)

Die dritte Inschrift befand sich so gut, wie gewifs, ursprüng-

lich in Sngapura, der Hauptstadt des östlichen Mahrattenstaats,

und ist von da nach Sattära, der Residenz des vornehmsten Mahrat-

tenkönigs im südlichen Mahrattenlande gebracht w.orden. 3

) Sie

enthält eine Landschenkung des Königs Laxmideva's, des Jüngern

Bruders Naravarmans, aus dem Jahre 1104. Ihr Werth besteht

nicht in der Aufzählung der angeblich grofsen Siege Laxmide-

va's, sondern in den Angaben über die altem Monarchen, die

in keiner andern Inschrift so vollständig aufgezählt worden sind.

Diese Inschrift ist ganz in Versen geschrieben.

Die drei zunächst zu erwähnenden Inschriften sind gleich-

falls Landschenkungen und bei Uggajini gefunden worden; keine

von ihnen ist vollständig erhalten. 4
) Die erste rührt von Jaco-

1

)

Sehern James Pkinsep hat diese Ansicht ausgesprochen im J of the As. S.

of B. VII, p. 1056.

2) Ich werde diese Inschrift mit II, bezeichnen.

3) Sie ist zuerst bekannt gemacht worden im J. of the B. B. of the R. As-

S- I, p. 259 flg. unter folgendem Titel : Translation of an Inscription found

at Nagpore; with a Facsimile and a Transcription in Balbodh. By Ball

(inngadhar Shastree , Esq. Balbodh ist die Mahrattische Benennung der

Devanagari-Schrift; ich habe sie später nach einer von William Erskine

mitgetheilten Abschrift herausgegeben unter folgendem Titel : Eine auf einer

Kupferplatie in Saltara gefundene Inschrift Saravarma's aus dem Jahre 1104

in Z. f. d. K. d. M. VII , S. 204 flg.

4) Colebrooke's Three Grands of Land inseribed on Copper found at Ujja-

!/>ni, and presented by Major James Tod to the Royal Asialic Society in

Trans, of the R. As. S. I, p. 230 flg. und p. 462 flg. und daher in dessen

Mise. Ess. II, p. 2 (.>7 flg. Ich bezeichne diese Inschriften mit IV, V
und VI.
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rarman, dem Sohne Naravarmaris , her und trägt zwei Daten,

nämlich samvat 1192, am Jahrestage des Todes des Vaters, und

1200 oder 1135 und 1143. Die zweite Inschrift gehört Jagovar-

man's Sohne, Gajavarman ; das Datum fehlt. Von der dritten

Inschrift endlich fehlt der Anfang; sie ist datirt aus dem samval-

Jahre 1192 oder 1135. Die Richtigkeit der in diesen Inschriften

mitgetheilten Jahresangaben wird zum Ueberflusse dadurch be-

glaubigt, dafs die in der ersten Inschrift erwähnte Mondfinster-

nils am 16 len Juli 1144 in Uggajini sichtbar war. Alle diese drei

Inschriften sind mit Ausnahme einiger in solchen Urkunden her-

kömmlichen Verse in Prosa abgefafst.

Die siebente Inschrift ist veranlafst worden von Harickandra,

dem Sohne LaJrmivarman's, des Jüngern Bruders Gajavarmaris,

der von diesem als Unterkönig über einen Theil seines Reichs

eingesetzt worden war und in der Stadt Nilagiri residirte. ') Sie

ist entdeckt worden in dem Dorfe Piplianagara in dem Bezirke

Shugälpiira. Der Unterkönig verleiht durch diese Schenkungs-

Urkunde mehrern Brahmanen, deren Namen vorläufig mit Still-

schweigen übergangen werden können, die Nutzniefsung des

Dorfes Savari. Die Inschrift ist datirt aus dem samvat - Jahre

1235 oder 1178 und zum gröfsten Theile in Prosa abgefafst.

Die achte Inschrift fällt in die letzte Zeit der Herrschaft

der Pramära und gehört dem Könige Vindhjavarman. Sie ist ge-

funden worden bei demselben Dorfe Piplianagara und enthält eine

Landschenkung des oben genannten Monarchen aus dem samvai-

Jahre 1267 oder 1210. 2
) Sie enthält zuerst neunzehn Strophen

in dem epischen cloka und dann einen prosaischen Theil.

Die neunte in Prosa geschriebene Inschrift mufs wegen der

Namen der in ihr genannten Fürsten der Familie der in Mälava

1) Inscription on a Tamra-Patra, found in the village of Pipliänagar in the Shit-

jälpur Purgana and presented tu the Political Agent by the Jagirdhar. By
L. Wilkinson , Esq., Pol. Agent, im ./. of the As. S. of B. VII, p. 736 flg.

Ich bezeichne diese Inschrift durch VII.

2) Translation of a Tämra Patra , which icas found in a field of Pipliänagar in

the Shujdlpur Parganä, by a Krisän engaged in plouyhing and presented to

Mr. L. Wilkinson
,
the Political Agent at Bhopäl by the Jaghirdar im J. of

the As. S. of B. V, p. 8.71 Hg. Ich werde diese Inschrift durch VIII be-

zeichnen.
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herrschenden Prämära zuerkannt werden, obwohl die Namen

eigentümlich sind. Sie findet sich auf einem Siegel, welches

aus Asirgarh in Khandes gebracht worden ist.
1

) Die Ueberein-

stimmung der Namen tgiebt uns das Recht, eine ebenfalls auf

einem Siegel befindliche Inschrift diesem Zweige der Prämära

beizulegen. 2
) Ueber der Inschrift ist der Stier Civa's, Nandi,

abgebildet. Er trägt auf seinem Rücken einen mit Bändern ge-

schmückten Sonnenschirm, wodurch die Heiligkeit des Thieres

bezeichnet werden soll. Der Stier wird von einem Führer ge-

zogen, der in der linken Hand einen ankuca oder einen Haken

trägt, mit welchem sonst Elephanten getrieben werden. In der

Rechten trägt er eine mit Bändern geschmückte Stange, auf de-

ren Spitze der Discus jenes Gottes angebracht ist. Von hinten

wird der Stier von einem andern Manne gehalten; er hält in der

Linken ebenfalls einen ankuca, in der Rechten einen Fliegen-

wedel, der bekanntlich zu den königlichen Insignien gehört. Die

Namen der in diesen zwei Inschriften aufgeführten Monarchen

lauten nach der Vergleichung beider Harivannan, Adiljavarman,

Icvaravarman , Sinhavarman und Sarvavarman. Es fehlt zwar ein

Datum; wir werden aber kaum irren, wenn wir annehmen, dafs

der erste Fürst dieser Verzweigung der Prämära in Khandes eine

unabhängige Herrschaft kurz nach dem Tode des spätem Uda-

jäditjas gründete, weil unter seiner Regierung und der seiner

Nachfolger die Macht der Prämära ihre höchste Stufe erstieg.

Aus dieser Zusammenstellung erhellt, dafs für die Erforschung

der Geschichte der Prämära die Quellen reichlicher fliefsen und

lauterer sind, als bei den meisten Herrscherfamilien der Räga-

putra.

Nach dem Berichte über die Inschriften, in welchen die ältere

Geschichte der Prämära allein uns erhalten ist und die spätere

1) Facsimiles of Ancient Inscriptions , lithographed by James Fhinsep, Esq.

PI. XXIII, 1. Asirgarh Inscription im J. of the As. S. of B. V, p. 482 flg.

Ich bezeichne diese Inschrift durch IX.

2) 7'runslation of an Inscription an an Ancknt Hindu Seal by the late Sir

Charles Wilkins , L. L. P. etc. , ivith Observations bg Professor Wilson

im .7. of the R. As. S. III, p. 377 flg. Ich werde diese Inschrift durch X

bezeichnen.
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Geschichte derselben glaubwürdiger dargestellt wird, als in Schrif-

ten, gehe ich über zur Darstellung der Thaten dieser mächtigen

Geschlechter der Rägaputra. Die erste wohl beglaubigte That

ist die Gründung Udajapura's von Udajddilja im Jahre 613, welche

Stadt er nach seinem Namen benannte. ') Ob der in der Inschrift

von dieser Stadt zuerst aufgeführte König Devagakti ihm unmit-

telbar folgte, läfst sich weder behaupten, noch läugnen. 2
). Von

seinen Nachfolgern erfahren wir nur die Namen ihrer Väter und

Mütter, so wie die der Götter, welche diese Könige verehrten.

Die Namen dieser Fürsten, die alle den bescheidenen Titel mahd-

rdga erhalten, sind: Bevaqakti, Vinäjaräga, Nägadalla, Bdmabhadra,

Bhoga I., Mahendrapdla L, Bhoga II. und Mahendrapdla II. Sie

waren alle Söhne ihrer Vorgänger, mit Ausnahme des letzten,

der ein jüngerer Bruder seines Vorgängers war. Die Mehrzahl

dieser Könige waren Verehrer Vishnu's oder seiner Gattin, welche

hier nicht Laiemi, sondern Bhagavaü genannt wird; nur Rämabhadra

war ein Verehrer Aditjds oder des Sonnengottes, der in Udaja-

pura einer besondern Verehrung theilhaftig gewesen sein mufs,

weil dort ein Hymnus gefunden worden, in dem er unter dem

Namen Savitri angerufen wird. Mahendrapdla darf nach einer

frühern Bemerkung als der König Mdlava's gelten, welcher von

Abulfazl als solcher aufgeführt wird. 3
) Mahendrapäla wird um

813 dieses Land sich unterworfen haben, wo vorher ein anderer

Zweig der Prämära herrschte, von dem Abulfazl fünf vor Mahen-

drapdla nennt, nämlich: h'andrasena, Karadasena, Khalraküta,

Kanakasena und KhatrapälaJ) Von ihnen wird der erste sich

Mälava's nach dem Untergange der Ballabhi - Dynastie nach 700

bemächtigt haben. Diese Könige müssen einem andern Zweige

der Prämära angehört haben, als diejenigen, dessen Mitglieder

in Udajapura residirten; sie hatten vermuthlich ihren Stammsitz

in einem westlichem Lande.

Mahendrapäla's Sohn Vindjakapdla, welcher, wie sein Vater,

Verehrer Aditjds oder des Sonnengottes war, mufs bedeutende

1) Sieh oben S. 823.

2) Die Inschrift I im J. of {he As. S. of B. XVII, 1, p. 71.

3) Sieh oben S. 822.

4) Sieh unten Beilage III, vi, 1, 2.
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Eroberungen gemacht haben. Dieses geht daraus hervor, dafs

er den in dem Tikartkä genannten, in der Nähe von Benares ge-

legenen Dorfe versammelten Einwohnern ankündigen liefs, dafs

er einem brahmakarin oder einem dem Studium der heiligen Wis-

senschaften obliegenden jungen Brahmanen, dem des Atharvave-

äa's kundigen Bhatjabhalla die Einkünfte des besagten Dorfes

verliehen habe, so weit es nicht schon früher den Göttern und

den Brahmanen geschenkt worden war. 1

) Aus der Lage von

Benares folgt, dafs Mahendrapäla auch Bandelakhand besessen

haben mufs; es ist jedoch möglich, dafs diese Eroberungen schon

von seinem Vater gemacht worden sind; es ist jedenfalls gewifs,

dafs der im Ajin Akberi genannte Mahendrapäla nicht von dem

zweiten in der Inschrift von Udajapura verschieden sein kann.

Der Nachricht, dafs Bandelakhand und das ihm nördlich am

Ganges gelegene Gebiet, dessen Hauptstadt Benares war, in den

ersten Jahrzehenden des neunten Jahrhunderts von Königen Ma-

lava's beherrscht worden sei, steht keine in der Geschichte die-

ses Landes bekannte Thatsache entgegen. Da uns keine zuver-

lässigen Bestimmungen über die Dauer der Regierungen dieser

Könige zu Gebote stehen, aufser der wenig brauchbaren Angabe,

dafs Mahendrapäla sieben oder hundert Jahre regiert habe, 2
) kann

nur eine annähernde Ansetzung versucht werden. Ich nehme daher

an, dafs Yinajakapäla etwa bis S30 regiert habe.

Mit ihm hört die Kenntnifs der Geschichte dieses Zweigs der

Prämära - Monarchen auf und wir sind in Beziehung auf ihre

nächsten Nachfolger auf die Notiz beschränkt, dafs in Mtilava

dem Mahendrapäla Karmakandra und diesem Vigajtinanda folgte

:

der erste soll nur ein, der zweite dagegen sechs und sechzig Jahre

regiert haben. 3
) Da sie vor Munga aufgeführt werden, der nach

den Inschriften andere Vorgänger hatte, und sie einem andern

1) Die Inschrift I a. a. O. im /. of the As. S. of B. XVII, 1
, p. 70.

2) Sieh unten Beilage III, vi. 1 , (3 ; die zweite Angabe rindet sich bei

Tieffknthaler I, S. 253 , wo er Kandramähi heifst. Dafs Mahendrapäla

mit Unrecht weggelassen worden, erhellt daraus, dafs im Ayeen Akbery

auch die Zahl der Könige dieser Dynastie angegeben ist , die durch seine

Weglassung unvollständig wird.

3) Sieh unten Beilage III, vi, 1, 7; beide diese Namen fehlen in dem An-

hange zum Agni Purana.
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Geschlechte der Prämära gehören, dürfen sie als Vinäjakapalas

Nachfolger in Mälava gelten und mögen bis 850 geherrscht haben.

In dem Stammlande der Macht der Prämära trat dagegen eine

Unterbrechung ihrer Herrschaft durch das Bdgaputra-Qeschlecht der

Kalakurz ein. Dieses Vorkommniis wird durch eine Inschrift beglau-

bigt, die bei dem Dorfe Kamblü an dem Hira?ija-StYome, einem obern

Zuflüsse der Narmadä, 35 Engl. Meilen nach O. von Gabhalpura

in dem Gebiete Saghara gefunden worden ist.
1

) Diese Inschrift

ist auf einer Kupferplatte eingegraben, an welcher ein Siegel ,mit

dem Bilde der von einem Elephanten getragenen Durgä befestigt

gewesen war; ihr zu FüTsen fand sich eine Darstellung Civa's.

Die Inschrift bestellt aus 43 Strophen; zwischen der 26slen und
27sten Strophe, so wie am Schlüsse kommen in Prosa abgefafste

Stellen vor. Es ist eine Landschenkung des Königs Vigajasinha,

welche aus dem samvat- Jahre 932 oder 875 datirt ist. Die Für-

sten, die in dieser Inschrift erwähnt werden, leiten sich ab von

dem alten Kandravanca, dem Altindischen Mondgeschlechte, und

zählen sich zu dem Stamme der Ea/haja, einem der mächtigsten

des grol'sen Volks der Jädava, und betrachten den Arguna, den

Sohn Kritavirjäs , als den Gründer ihrer Herrschaft. 2
) Ihre älteste

Hauptstadt war Mähismaü an der obern Narmadä. Der früheste

aus der Nachkommenschaft des Gründers namhaft gemachte spä-

tere Fürst hiefs Jiwaräga, dessen Sohn Kokala, dessen Sohn Gän-

geja und dessen Sohn Karna. 3
) Diese fürstliche Familie gehörte

zu dem Zweige der ffaihaj'a, welcher hier weniger richtig Kala-

kuri genannt wird als Kulakuri, neben welcher Form eine unrich-

1) Notices of Grant engraved on Copper, found at Kambhi in the Saugor Terri-

tory. By the Editors im J. of the As. S. of B. VIII, p. 481 flg.

2) Die Inschrift 1— 5 a. a. O. im /. of the As. S. of B. VIII, p. 483 und

p. 488. Im Widerspruch mit der herkömmlichen Darstellung wird hier

Bharata, der Sohn Dushjanta's , auch unter den Vorfahren Arguna s auf-

geführt, von -welchem nicht die Jädava abgeleitet werden; sieh oben Bei-

lage I, S. xvu und über das alte Reich Arguna's ebend. S. 714.

3) Die Inschrift 7— 12 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VIII, p. 484 und

p. 489. Ueber diesen Namen sieh Hindu Inscriptions. By Walteb Ei.liot

im /. of the R. As. S. IV, p. 19. Dieses spätere Geschlecht leitet sich ab

von Santarasa, der von einer Brahmanischen Mutter dem Krishna gebo-

ren ward und welcher über Ktdangarapura herrschte; es betrachtet daher

diese Stadt als seinen Stammsitz.
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tige Kahibhuri vorkommt. Von Karna ist nur zu erwähnen, dafs

er dem Brahma eine Säule errichtete, die er als das Ruder der

Rede betrachtete, dem er folgen könne, und als ein Zeichen,

dafs die Welt dieses Gottes auf der Erde sei. Es würde mifs-

lich sein, aus dieser Erwähnung zu folgern, dafs Brahma durch

Opfer oder andere heilige Gebräuche verehrt worden sei, da der

Zweck jener Handlung Karna's nur der Wunsch gewesen sein

wird, sich eine Stelle im höchsten Himmel zu verschaffen. Eine

räthselhafte Angabe ist die, dal's Karna's Gemalin Avelladevl oder

richtiger Avellä, weil devl bekanntlich nur ein ehrenvoller Zusatz

zu dem Namen ist, aus dem zahlreichen Volke der Hüna ab-

stammte. 1

) Sie wird nämlich als die Laxmi oder die Glücks-

göttin dieses Volks bezeichnet, die aus seinem Meere entstand,

wie jene Göttin bei der Quirlung des Weltozeans von den Beva

und Assura zum Vorschein kam. Diese Erwähnung ist um so

auffallender, als der Name Hima, welcher den weifsen Hunnen

angehört, den Indern nur wenig bekannt ist und nur in einem

einzigen Puräna angeführt wird als der eines Volkes, welches

in Indien geherrscht hat. 2
) Es kommt noch hinzu, dafs es un-

glaublich ist, dafs ein Indischer König eine Gemalin aus einem

fremden Volke angenommen haben sollte, welches an der West-

gränze Indiens einst geherrscht hatte und die ihm als eine Aus-

länderin erscheinen mufste.

Der aus dieser Ehe entsprossene Sohn hiefs Jacahkarna , des-

sen Sohn Gajakarna und dessen Enkel Narasinha. 3
) Bei dem

zweiten zeigt sich eine undeutliche Beziehung auf den Namen

einer bekannten Stadt in Magadha; ich sage undeutlich, weil alle

Fürsten aus der Herrscherfamilie der Kalakuri zu unbedeutend

und zu unmächtig waren, um ihre Macht so weit auszubreiten.

Dieses geht besonders daraus hervor, dafs von ihnen keine be-

stimmten Thaten erwähnt werden, sondern nur allgemeine Lobes-

1) Die Inschrift 13 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VIII, p. 484 und

p. 490.

2) Sieh oben II, Beilage II, S. xv, und ebend. S. 1149, Note 5, wo bemerkt

worden ist, dafs die von Kulidiisa erwähnten Hüna entweder die Hiungnu

oder die Hürahüna des Muhdhhärala gewesen sein müssen.

8) Die Inschrift 13—21 a. a. Ol im J. of the As. S. of B. VIII, p. 484 und

p. 490.
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erhebungen von ihnen dargeboten werden. Sie werden von dem

Jahre 850 an geherrscht haben und waren von den Prdmära-

Monarchen abhängig, von denen es dahin gestellt bleiben mufs,

ob Karmakandra und Vigajakandra in Udajapura damals herrsch-

ten oder ob dem Vindjakapdla einer oder zwei Nachfolger ge-

folgt seien.

Erst mit dem Jüngern Bruder Narasinha's, dem Gajasinha,

trat ein Wendepunkt in den Schicksalen der Kalakuri ein. ') Das

ihm gespendete Lob, dafs ihm andere Monarchen huldigten, wird

durch mehrere Angaben beglaubigt, obwohl in der Darstellung

der Siege dieses Königs mehrere Uebertreibungen vorkommen.

Sobald die Krönung Gajasinha's in der Welt bekannt geworden,

entsagte der König Gurgara's seiner obersten Herrschaft ; eben so

der der Turushka; der Beherrscher Kuntala's oder des Dekhanischen

Hochlandes im N. der Krishnä und der Timgabhadrä gab seine

verliebten Spiele auf; andere Fürsten flohen über's Meer. Da
wir keinen Beherrscher Gurgara's aus dem Geschlechte der Räsh-

traküla kennen, der später als der etwa um 81 Ö gestorbene Kar-

karäga regierte, 2
) so ist es möglich, dafs Gajasinha einen seiner

spätem Nachfolger vertrieben habe. Gröfseres Bedenken erregt

dagegen diese Behauptung in Beziehung auf einen Monarchen der

Turushka, weil dieser Name bekanntlich die Indoskythen bezeich-

net, von denen Kanishka der berühmteste war. 3
) Sie wird daher

im vorliegenden Falle im Allgemeinen die Turänischen Völker be-

zeichnen, weil die Indoskythischen Könige längst aufgehört hat-

ten, zu regieren. Von der Herrschaft eines andern Turänischen

Volks in Indien in der Zeit, um die es sich hier handelt, wissen

wir nichts, weil weder die Tukhdra ihre Macht so weit nach Sü-

den ausgedehnt haben, noch von den Türken dieses geschehen

war. 4
) Es ist daher die Angabe, dafs Gajasinha einen Turushka-

1) Die Inschrift 22 und 23 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VIII
, p. 485

und p. 491.

2) Sieh oben S. 538 und S. 555.

3) Sieh über diesen Namen oben I, S. 729 und II, S. 827.

4) In einer bei Hund nicht weit von Aüok gefundenen Inschrift wird der

Name Turushka auf die Türken zu beziehen sein, welche in ihr als ein

mächtiges Volk dargestellt werden, welches Fleisch ifst und Schrecken

erregt; in James Prinsep's Facsimiles of Ancient Inscriptions im J. of the
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König aus seinem Reiche vertrieben habe, als eine leere Prahle-

rei zu verwerfen. Greisere Ansprüche auf Glaubwürdigkeit be-

sitzt die Nachricht, dafs Gajasinha siegreich gegen einen Beherr-

scher k'untiiht's gekämpft habe, weil in der That in dem Zwischen-

räume zwischen Vigajaditj« mit dem Beinamen Vikramdilifja, der

in dem Jahre 656 der Cdka - Acra, oder 733 seine Regierung an-

trat, und Teila, der etwa Cdka 820 oder 898 regierte, die Macht

der KdluLja geschwächt war. ') An eine bleibende Beherrschung

eines Theils von Kuntala von Gajasinha ist schwerlich zu denken;

noch weniger daran, dal's andere indische Fürsten aus Furcht vor

seiner Macht über's Meer geflohen seien. Da Gajasinha ein jün-

gerer Bruder war, wird er nicht lange, etwa bis 865 geherrscht

haben. Unter seinem Sohne und Nachfolger Vigajasinha erreichte

die Macht der Kalakuri ihren Gipfel. 2
) Er war ein eifriger Ver-

ehrer Civa's, der hier Vämaclcva genannt wird, und erhält hier

den Titel eines Oberkönigs der Könige. Er wird ferner als ober-

ster Herrscher Trikalinga 's bezeichnet und soll durch die Kraft

seines Armes die Herrschaft über die drei Reiche' des Jcvapati's,

des Narapati's und des Gagapalis errungen haben. Um diese An-

gaben zu beurtheilen, ist zuerst daran zu erinnern, dafs Garha

Mandala, wo Vigajasinha's Residenz lag, durch ein weites und

unzugängliches Gebiet vom östlichen Indien getrennt ist, um es

glaublich zu machen, dafs er auch nur einen Krieg mit dem Kö-

nige von Orissa geführt habe, dessen Titel bekanntlich Gagapali

ist; eben so wenig kann er dieses mit einem Beherrscher Trika-

linga s gethan haben, welche Benennung dieses Landes meines

Wissens sonst nicht vorkommt; sie bezieht sich vermuthlich auf

eine Eintheilung dieses Reichs in drei Provinzen. Der mit dem

Titel Narapati benannte Monarch kann nur als der Beherrscher

h'arndla's betrachtet werden, wo er residirte, 3
) weil Karnata zu

As. S. of B. VI, p. 876 flg. Diese Inschrift wird aus der Zeit, der ersten

Angriffe der Ghazneviden auf die Indischen Gränzgebiete im Westen sein,

weil in den Heeren derselben bekanntlich viele Türken dienten.

1) Hindu Inscriptions. By Waltkk Elliot', Est/., im J. uf the fi. As. S. IV,

p. 10 und p. 11.

2) Die Inschrift 24— '2(5 nebst dem folgenden Theile in Prosa im J. of the

As. s. <,f /;. VIII, p. 423 nml p. 491.

3) Sieh oben II, S. 27.
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Kuniala gehörte. Es dürfte demnach nichts der Vermuthung im

Wege stehen, dafs Vigajasinha mit einem Beherrscher Karnäta's

glücklich gekämpft habe, wie schon sein Vater. Unter dem Titel

Agvapaü, dessen Sitz nach Indraprashla oder Delhi verlegt wird,

dürfte im vorliegenden Falle am füglichsten ein Fürst aus dem
Geschlechte der Kahumäna verstanden werden, weil wir später

Könige aus demselben waltend dort finden werden; wegen der

unsichern Zeitbestimmung dieses Theils seiner Geschichte läfst

sich nicht angeben, wie der damalige Vertreter seiner Macht um
875 hiefs. Es darf füglich bezweifelt werden, dafs Vigajasinha

mächtig genug gewesen sei, um einen Kahumäna- Fürsten von

sich abhängig zu machen ; er wird nur einen erfolgreichen Krieg

gegen ihn geführt haben. Wenn dieses zugestanden wird, be-

herrschte Vigajasinha aufser Garha Mandala auch Mälava und

das untere Thal der Narmadä, weil nur durch dieses Gebiet sein

Vater nach Gttrgara gelangen konnte.

Durch die Regierungen Gajasinha's und Vigajasinha's tritt

eine Unterbrechung der Herrschaft der Prämära in Mälava und

Garha Mandala ein, welche von etwa 850 bis 900 dauerte; dem

zweiten Könige darf keine zu kurze Regierung zugestanden wer-

den ; ich lasse ihn daher von 865 bis 890 auf dem Throne seiner

Vorfahren sitzen ; die folgenden zehn Jahre fallen demnach seinem

Sohne Agajasinha zu, der als Thronfolger in der Inschrift auf-

tritt. Mit diesen Annahmen stimmt überein, dafs wir keinen

Herrscher aus dem Geschlechte der Prämära mit seinem Namen
bis jetzt kennen, der in die zweite Hälfte des neunten Jahrhun-

derts gesetzt werden kann.
')

Es bleibt nur noch übrig, von der Landschenkung Vigaja-

sinha's so viel zu sagen, als für die allgemeine Geschichte Indiens

von Belange ist. Sie ist abgefafst im Namen des Königs , seiner

Königin Gäsalaclevl und des Thronerben Agajasinhds und ist an

alle hohe Staatsbeamte gerichtet. Die Residenz dieser Könige

1) In dem Verzeichnisse der Könige von Garha Mandala in Hisiory of the

Gvrha Mandala Räjas. By Caplain W. H. Sleeman im J. of the As. S. of

B. VI
, p. 625 flg. fehlen zwar die Namen der in der Inschrift genannten

Könige; dieses Verzeichnifs kann aber nicht als vollständig gelten, weil

jedem von diesen drei und sechzig Königen eine Regierung von 33 Jahren

zugeschrieben wird.

Lassen's Iinl . Alterthsk., III. 5o
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wird ['ri/iKDiiipmi gewesen sein; weil sie als solche in der Inschrift

erscheint, und lag an der Narmadd, weil der König der Vorschrift

gemäl's erst in- diesem Strome badete und dem Mahädeva oder

dem (V/v/ seine Verehrung darbrachte, ehe er die »Schenkung- voll-

zog. ') Der durch diese Schenkung bevorzugte Brahmane hiefs

Sidhacarman, war der Sohn Khitu's. der Enkel Sdhlana's und der

( Mol'senkel Gandrdana's. Seine Familie gehörte den Bhdrgava an,

den Abkömmlingen des Vedischen Rishi Bkrigu's und betrachteten

Suvarna , den Stammvater eines der fünf aus Kanjdkvtbya nach

J Jengalen ausgewanderten Brahmanen-Geschlechter als den Grün-

der ihres Geschlechts. 2
) Sidlnieanmin und seine Vorahnen wer-

den alle als pandita oder Gelehrte bezeichnet, worin eine Andeu-

tung vorliegt, dafs dieser später so gewöhnlich gewordene Titel

schon damals angefangen hatte, gäng und gebe zu werden. Der

Verfasser der Inschrift Vatsaräga, der Sohn Crhlharma's, war ein

Ausländer. 3

)

Da mit der Machterlangung des Zweiges der Prdmdra , dem

der berühmteste Herrscher aus diesem Geschlechte Bhoga ent-

sprossen war, ihre Macht ihren höchsten Gipfel erreichte und

Mal(int am bedeutendsten unter den Ländern des innern Indiens

hervortritt, halte ich es für angemessen, hier die Beschreibung

dieses Landes den Lesern vorzulegen, die uns Hüten Thsang hin-

terlassen hat. Sie bezieht sich zwar auf eine frühere Zeit, als

diejenige, deren Ereignisse uns jetzt beschäftigen; ihre Mitthci-

J) Die Inschrift a. a. O. im J. of the As. S. uf B VIII, p. 486 fig. und

p. 491 flg. Unter den höchsten Staatsbeamten wird auch ein dushta-

sädhjkarädhjaxa genannt, welches eine andere der oben 8. 732, Note 2

erwähnten Bezeichnung eines Polizeiministers ist.

2) Sieh hierüber oben S. 718.

3) Vatsaräija wird auch unter den hohen Staatsbeamten aufgeführt und er-

halt an beiden Stellen den ungewöhnlichen Beinamen dacamülin. Da dn-

camula ein aus den Wurzeln von zehn Pflanzen zusammengesetztes Heil-

mittel bedeutet, die im Qabdakalpadrtana u. d. W. aufgezählt werden,

würde dneamidin den Zubereiter oder Besitzer eines solchen Heilmittels

bezeichnen, was auf Vatsaräga nicht palst. Auch die zwei Englischen

Uebersetzungeta des Worts: chief jüdge und eapable often works, bieten

keinen annehmbaren Sinn dar. Vielleicht ist. dacamudrin zu lesen; es

wäre dann ein Beiwort, wie dacalaxa na , d. h. zehn Kennzeichen be-

sitzend.
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lung wird jedoch durch die Erwägung gerechtfertigt, dafs diese

Beschreibung die einzige aus einer frühem Zeit auf die Nachwelt

gekommene ist.
')

Das Land hatte einen Umfang von 6000 li oder etwa 300

geogr. Meilen, eine Bestimmung, die nur dann als richtig gelten

kann, wenn auch einige im O. angränzende Gebiete hinzugezogen

werden. Es kommt noch hinzu, dals der Chinesische Pilger Mä-

lava in südöstlicher oder richtiger in südwestlicher Richtung sich

nach dem Strome Mäht erstrecken läfst, der bekanntlich aufser-

halb dieses Landes fliefst. Dieser Irrthum ist aus dem Umstände

zu erklären, dafs der damalige Monarch DJirttvusenh der Zweite

oder Dhruvapatu auch das im S.W. angranzende Land beherrschte'.-)

Die Hauptstadt üggqjini hatte schwerlich einen Umkreis von 30 H

oder Ufa geogr. M. Der Boden ist fett und fruchtbar und die

Kornarten gedeihen dort in reicher Fülle. Auch giebt es dort

eine erstaunliche Menge von Blumen und Früchten. Die Bewoh-

ner liebten besonders Kuchen aus Mehl. Sie waren tugendhaft,

lernbegierig und im Allgemeinen sehr einsichtsvoll. Ihre Sprache

war rein und ihre Aussprache deutlich und wohllautend. Sie wa-

ren wohlbewandert in den Wissenschaften, Künsten und Gewerben.

Mälava und Magadha waren damals die Hauptsitze der gelehrten

Studien, die mit unermüdlichem Eifer betrieben wurden. In bei-

den Ländern wurde die Gerechtigkeit strenge gehandhabt und die

Tugenden sehr geschätzt. Magadha zeichnete sich in den Augen

unsers Berichterstatters dadurch aus, dafs daselbst die Buddhisten

getrennt von den Brahmagläubigen lebten, in Mälava hingegen

beide unter einander gemischt. Es fanden sich dort mehrere

Hunderte von Klöstern mit etwa zwanzig Tausend Geistlichen,

die alle der Schule der Sammatifa folgten, deren Grundsätze sich

auf die Mahajanasvlra gründen. 3
) Die Zahl der äevälaja oder

Tempel der Brahmanischen Götter war nicht geringer und die

Zahl der Verehrer derselben aufserordentlich grofs. Die Mehr-

1) Sie findet sich in Stanist.as Jvlten'* Hülotre ile la vic de Hioucn Thsang

p. 204 flg. und p. 419 flg. Es versteht sieh von selbst , dafs ich die

früher oben S. 523 flg. aus diesem Berichte geschöpften Mittheilungen

Hiuen Thsang's über Mälava hier weglasse.

2) Sieh oben S. 525.

3) Sieh hierüber oben S. 510, Xote 3 und S. 003.

53*
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zahl gehörte der Pdficv&aia genannten (^ivaitischen Secte. 1

) Diese

letztere Nachricht ist nicht zu übersehen , weil nach der Anwe-

senheit des Einen Thsang die Brahmanische Religion in Mälava

das Uebergewicht gewann.

Nach dieser Abschweifung nehme ich die Geschichte der

Prämära wieder auf, von denen sich ein Geschlecht zu grofser

Macht erhob ; sein berühmtester Vertreter ist Bhoga. Die einzige

genügende Auskunft über die Schicksale dieses Zweigs der Prä-

mara-Künige gewährt die Inschrift Laxnüdevas, während die in

den Volksmährchen uns überlieferten Nachrichten meistens unzu-

verlässig sind. Der älteste aus diesem Geschlechte namhaft ge-

wordene Herrscher ist Vairisinha, von dem nur Allgemeinheiten

gemeldet werden, aus denen blos gefolgert werden darf, dafs er

siegreich gewesen sei.
2
) Aus dem Verlaufe der Geschichte die-

ser Verzweigung der Prämära-Monarchen wird es ersichtlich wer-

den, dafs sie in Mälava herrschten und in der alten Hauptstadt

Uggajini residirten. Vairisinha wird daher in diesem Lande die

Herrschaft der Kalakuri gestürzt und die Macht seiner Altvordern

dort wiederhergestellt haben. Welchen Umfang sein Reich da-

mals erlangt hatte, läfst sich nicht näher bestimmen. Von sei-

nem Sohne und Nachfolger Sljaka erfahren wir ebenfalls nur im

Allgemeinen, dafs er mit hohen Tugenden begabt und in seinen

Kämpfen erfolgreich war. 3
) Erst bei seinem Sohne Munga und

dessen Nachfolger Bhoga stehen uns in den Volksmährchen um-

ständliche Berichte zu Gebote, die jedoch für die wirkliche Ge-

schichte wenig erheblich sind. Es sind bekanntlich zwei solche

Schriften im Umlaufe, nämlich der Bhogapräbandhä oder dichte-

rische Erzählungen von Bhoga und das Bhogakarilra , d. h. Wan-

del des Bhoga. Die erste Schrift hat zum Verfasser den Valla-

bha Pandiia und wird vor 1340 verfafst worden sein. 4
) Der erste

Theil dieses Werks enthält die Vorkommnisse, welche der Thron-

1) Ueber sie sieh oben S. 5 IG.

2) Die Inschrift III, 10— 21 in Z. f. d. K. d. M. VII, S. 298 und S. 322.

3) Die Inschrift III, 20— 22 a. a. O. in Z. f. d. K. d. M. VII, S. 208 und S. 323.

4) Sieh Wilson's Vorrede zur ersten Ausgabe seines Sanskrit-Lexicons p. VII.

Nach einer andern, wenig zuverlässigen Angabe hiefs der Verfasser Vallala

Pandita, oder eher Ballala Pandita, weil ein König Heugalens ßidlalasena

hiefs; Bieh oben S. 748.
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besteigung Bhoga's vorhergingen; der zweite viel ausführlichere

Theil giebt einen Bericht von den Dichtern und Gelehrten, welche

theils wirklich Zeitgenossen dieses Monarchen waren, theils will-

kürlich in seine Zeit versetzt werden. Sie sollen aus allen Indi-

schen Ländern am Hofe dieses Königs sich versammelt und Pro-

ben von ihrer Dichtkunst und Gelehrsamkeit ihm vorgelegt haben.

Da jetzt der erste Theil dieses Werks in der Urschrift und einer

Französischen Uebersetzung vorliegt, ist es möglich, sich ein

Urtheil über den Werth desselben zu bilden. 1

)

Nach der ersten dieser Schriften war Sindhu selbst, von dem

Munga adoptirt worden. 2
) Er fand auf einer Wanderung im

Walde am Ufer eines Stromes ein neugeborenes männliches Kind

auf einem Haufen von Munga- Grase liegen; von der Schönheit

desselben angezogen, brachte er es mit nach Hause und zeigte

es seiner Gattin RatnävaU, welche mit seiner Einwilligung vor-

gab, sie habe diesen Sohn heimlich geboren. Es ist klar, dafs

der Name die einzige Veranlassung zu dieser Dichtung gegeben

hat. Er war fünf Jahre älter, als sein Bruder Sindhula. Ihr

Vater entsagte dem Throne zu Gunsten des altern Sohnes, dem

er seine unedle Geburt offenbarte und ihm die Obhut seines Bru-

ders empfahl ; Munga stach diesem aber die Augen aus und trach-

tete dem Sohne desselben, dem Bhoga, nach dem Leben. Er

bereitete jedoch 'nachher dieses verbrecherische Vorhaben und

legte die Regierung nieder, die er dem Bhoga abtrat.
3
) Er un-

ternahm darauf einen Feldzug nach dem Süden, von dessen Be-

1) Bhödja-Prabandha , Hisloire de Bhödja, roi de Malva, et des Pandits de son

temps. Par M. Theodore Pavie in Jour. As. IVme Serie, III
, p. 135 flg.

;

dann Le Pöble Kalidasa ä la cour de Bhödja , roi de Malva ( extrait de

Bhödjaprabaiidha de Pandil Bellal) ebend. IV, p. 385 flg. und Les Pandits

ä la cour de Bhödja (Suite de l'analyse de Bhödjaprabaiidha) ebend. V,

p. 76 flg. Der hier dem Verfasser gegebene Name Pandil Bellal oder

richtiger Pandita Balläla kann nach einer frühem Bemerkung nicht gebil-

ligt werden.

2) Colebrooke a. a. O. in Trans, of the R. As. S. I, p. 203, wo diese Er-

zählung im Auszuge aus dem Bhogakaritra I, 14 — 22 mitgetheilt ist. Von

Abulfazl wird diese Nachricht in Ayeen Akbery II, p. 55 mitgetheilt. Der

Vater heifst hier Beegehnund, wofür die Sanskritform Vigäjananda sein

mufs- Der botanische Name des Grases ist Saceharum Munga.

3) Bhogakaritra I, 88 flg. a. a. O. p. 228 flg.



838 Zweites Buch.

herrscher er gefangen genommen und ins Gefängnifs geworfen

wurde. Bhoga versuehte ihn aus seiner Gefangenschaft zu be-

freien ; allein der Plan wurde durch den Verrath einer Dienerin

vereitelt, wie sich später zeigen wird, wenn ich ausführlicher

von dem Untergange Munga's handeln werde. In dem Blioga-

praftandha lautet die Erzählung wie folgt. ') Vor Alters

herrschte Sindhula mit grofser Gerechtigkeit in Dhärd, wo ihm in

seinem vorgerückten Alter der Sohn Bhoga geboren ward. Die-

ser war nur fünf Jahre alt, als sein Vater seinen Tod als nahe

bevorstehend, erkannte und durch die Erwägung, dafs sein jün-

gerer Bruder Munga einen groisen Anhang besafs, während sein

eigener Sohn noch zu jung sei, um den Thron besteigen zu kön-

nen, bewogen wurde, seinem Jüngern Bruder die Herrschaft ab-

zutreten, indem er ihm die Schonung seines Sohnes dringend an's

Herz legte. Munga beging die Unvorsichtigkeit, seinen ersten

Minister ßuddhisdgara zu entlassen und dessen Amt einem weni

ger würdigen Manne anzuvertrauen. Die Erziehung seines Nef-

fen vertrauete er trefflichen Lehrern an, durch deren Bemühun-

gen ihr Zögling eine gründliche Kenntnifs der Veda und der

Astronomie erlangte, wovon Bhoga öffentlich glänzende Proben

ablegte. Munga, durch die Ueberlegenheit seines Neffen beun-

ruhigt, liefs durch den Buddhisägara, den Minister des frühern

Königs, Bhoga's Horoskop steilen. Der Brahmane erklärte, dafs

Bhoga fünf und fünfzig Jahre sieben Monate und drei Tage

in Mälava herrschen und seinem Reiche Gauda oder Benga-

len hinzufügen würde. Erschreckt durch diese Voraussagung,

beschlofs Munga, den Bhoga ums Leben zu bringen und sandte

einen seiner Thorwächter zu Vatsaräga , dem mächtigen Könige

Banget
1

s oder Bengalens, um diesen nach seinem Hofe zu entbie-

ten. Vatsaräga leistete dieser Aufforderung Folge. Als Munga
ihn aufforderte, den Bhoga nach einem Walde bringen und töd-

ten zu lassen, lehnte Vatsaräga zuerst diesen Auftrag durch die

Bemerkung ab, dafs Bhoga schwach und unfähig sei. Als Munga
dem Vatsaräga mit seinem Zorne drohete, begab sich dieser nach

der Wohnung des jungen Prinzen und sandte einen seiner Krie-

ger zum Lehrer desselben mit der Aufforderung, dafs der Leh-

rer den seiner Obhut anvertrauten jungen Prinzen ihm ausliefern

1) Sieh bei Tu. J'avii: a. a < >. in Jonr. 4». IVme Serie, III, p. 210 flg.
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solle. Bho^a, der den ganzen Vorgang wahrgenommen hatte,

kam jetzt herbei und sehlug aus Zorn über die bösen Absiehten

des Bengalisehen Königs ihm mit seinem Pantoffel auf die Stirne.

Vatsaräga entschuldigte sich dadurch, dafs er dem Befehle des

Beherrschers des Landes gehorcht habe. Er setzte den Knaben
auf seinen Wagen, zog sein Schwert aus der Scheide und fuhr

nach dem Tempel der MahätMjä, welche eine andere Form der

Durgd gewesen sein wird. Als das Volk vernommen hatte, dafs

dem Bhoga eine so grofse Gefahr drohe, erstürmten sie die Ställe

des Königs Munga und tödteten dessen Elephanten und Pferde.

Eine tiefe Finsternifs bedeckte darauf ganz Dharä mit al-

len Einwohnern. Bhoga' s Mutter Savitri erschien in der Gestalt

einer Sclavin und jammerte über das unglückliche Schicksal ihres

Sohnes und stürzte dann zu Boden. Unterdessen ward Bhoga

nach dem Tempel der Mahäinäjä gebracht, wo er zwei Blätter

des heiligen Feigenbaumes nahm; in dem einen sammelte er das

Blut auf, das aus der ihm beigebrachten Wunde ausströmte ; auf

das zweite schrieb er einen Vers und bat den Vatsaräga, es sei-

nem Oheime zu bringen und den ihm ertheilten Befehl auszu-

führen. Als Vatsaräga im Begriffe stand, es zu thun, stellte

dessen jüngerer Bruder ihm das Unrecht vor, das er zu begehen

vorhabe. Vatsaräga besafs durch 'seine Versenkung in der Selbst-

anschauung übernatürliche Kräfte und brachte vermöge derselben

Bhoga nach seiner eigenen Wohnung in die Stadt zurück, wo er

ihn in einem Hofe verbarg. Er machte darauf einen falschen

Kopf Bhoga's, welchen er dem Munga nebst dem beschriebenen

Feigenblatte zustellte. Auf den Befehl Munga's begrub er den

untergeschobenen Kopf und entfernte sich darauf. Munga erkannte

aus dem Sinne der Verse, die besagten, dafs auch die mächtig-

sten Könige der Vorzeit, wie Mdndhniri ,') Judhishlhira und seine

Brüder, zu Grunde gegangen wären, seine grofse Sünde und fiel

bestürzt zu Boden. Als er wieder zu Sinnen gekommen war, be-

rief er eine Versammlung seiner Minister, in welcher Buddlti-

sägara ihm bewies, dafs sein Verbrechen um so gröfser sei, als

er seinem Bruder gelobt habe, dessen Sohn zu schützen. Die

Minister riethen dem Könige, sich dem Feuertode zu weihen.

Als Munga in der Nacht im Begriffe stand, dieses auszuführen,

1) Ueber diesen alten König sieb oben I, Beüaqe I, i, S. VI.
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verbreitete sieh in der Stadt und in dem Fallaste das falsche

Gerücht von seinem Tode. Vatsaräga verrieth darauf dem Bud-

dhisägara sein Gcheimnifs und führte auf dessen Rath einen Jogin

oder Büfscr in die Versammlung der Minister ein. Munga, der

sich in der Nähe derselben verborgen hielt und durch die grofse

Gewalt des Büfsers über die Kräfte der Natur davon in Kennt-

nifs gesetzt wurde, trat plötzlich in der Versammlung auf und

ersuchte den frommen Mann, den getödteten Prinzen in das Le-

ben zurückzurufen. Bhoga ward daher aus seinem Verstecke

hervorgezogen, in die Versammlung geführt und von dem er-

freuten Munga aufgefordert, auf dem Throne Platz zu nehmen.

Bhoga wurde dann mit den Insignien der königlichen Würde be-

kleidet und Munga zog sich in den Wald mit seinen Frauen zu-

rück, um sich strengen Kasteiungen hinzugeben, nachdem er je-

dem seiner Söhne ein Dorf geschenkt hatte. Ueber die letzten

Begebenheiten in Munga's Leben lautet der Bericht in dem Bhoga-

karitra verschieden. 1

) Nachdem er dem Throne entsagt hatte,

sammelte er ein grofses Heer, um sich im südlichen Indien ein

neues Reich zu erobern, wurde aber von einem dortigen Fürsten

durch eine Kriegslist überwunden und gefangen genommen. Er

rettete sich nach einer Hürde von Kuhhirten, denen er sich vor-

stellte als den mächtigen König Munga, der, einst der Führer

von siebenzig Tausend Mann, jetzt genöthigt sei, bei ihnen Schutz

zu suchen. Die Kuhhirten nahmen ihn gefangen als den Feind

ihres Monarchen, sperrten ihn in einem Thurme ein und gaben

ihm zur Bedienung nur eine Sclavin. Bhoga, aus Dankbarkeit

gegen seinen Wohlthäter, suchte ihn zu befreien; sein Plan wurde

aber von der Dienerin verrathen und der ihm feindliche König

des Dekhans verurtheilte den Munga , als Bettler in seiner Haupt-

stadt sein Leben zu fristen. Nachdem er einige Zeit in diesem

traurigen Zustande verlebt hatte, liefs sein Feind ihn kreuzigen.

Vergleichen wir mit diesen Dichtungen die Angaben der

Inschrift, in welcher die allein gültige Auskunft über diese zwei

Könige enthalten ist, so hiefs Munga's Vater nicht Sindhu . son-

dern Sijukii; er selbst war kein gefundenes Kind, sondern der

wirkliche Sohn seines Vaters, und sein Bruder hiefs nicht Sindhula,

1) Sieb Tod a. a. 0. in Trans, of the li. As. S. I
, p. 220. Er findet sich

in Bhogakaritra I, 45 flg.
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sondern Sinharaga. ') Munga kann daher nicht zu Gunsten seines

Neffen die Regierung niedergelegt haben, da es gewifs ist, dafs

nach ihm sein jüngerer Bruder regierte. Es ist möglich, dafs

Munga einen Feldzug gegen einen König des Dekhans unternom-

men hat, bei dem er eine Schlacht verloren und von seinem Be-

sieger gefangen wurde , weil er nach dem Zeugnisse der Inschrift

viele Kriege führte; dagegen mufs die Nachricht, dafs ein Be-

herrscher Gauda's oder Bengalens von ihm abhängig gewesen sei,

als eine Dichtung verworfen werden.

In die Zeit Munga 's ist eine Inschrift zu setzen, welche aus

dem s.amval- Jahre 1036 oder 979 datirt ist.
2
) Sie ist auf zwei

Kupferplatten eingegraben, auf deren zweiter Vishnu's Fuhrwerk,

der Vogel Garuda abgebildet ist, und in der Nähe von Uggajini

bei dem Ausgraben einer Ruine entdeckt worden. In der Ein-

leitung wird Visitnu um Schutz angerufen; darauf werden die

folgenden Fürsten aufgezählt, von denen jeder folgende der un-

mittelbare Vorgänger des Vorhergehenden war. 3
) Krishnaräga,

Vairisinha, Sijttka und Amoghavarslta , der mit einem zweiten Na-

men Väkpaiiräga geheifsen wird. Sie erhalten alle die pomphaf-

ten Titel: die höchste Majestät, Oberkönige der Grofskönige und

höchster Herrscher, welche Titel nur auf den zweiten und drit-

1) Die Inschrift 111, 20— 28 in Z. /'. d. K. d. M. VII, 8. 298 und S. 332.

Ich habe S. 310 bemerkt, dafs die Abschrift, die ich benutzt habe, Sijaka

uud nicht Blamaka darbietet, und S. 311 , dafs die richtige Lesart nicht

Bhadraräga, sondern Sinharäga sei. Da Sijaka keine passende Bedeutung

gewährt, könnte man an säjaka denken, das „Pfeil" und auch ,,ord-

nungsinäfsig " bedeutet.

2) Note on an Inscription from Oojein; by Käjendralal , Mittra Librarian Asia-

tic Society, im J. of t/ie As. S. of B. XIX, p. 475 flg. Die hier ausge-

sprochene Vermutlmng, dafs die in dieser Inschrift erwähnten vier Könige

Krishnar'ägadeva, Fairisiiihadeva, Sijakadeva und Amoghavarshadeva oder

Väkpatirärjadeva nach dem von Abulfazl aufgeführten Kähumäna Malladeva,

der 866 zu regieren angefangen habe, ist nicht stichhaltig, weil dieser

Zweig der Kähumäna später in Udajapura herrschte (sieh oben S. 821)

und die in der Inschrift genannten Könige dem Geschlechte der Prämära

gehören.

3) Statt pädanakhjata ist überall pädänudhjäta zu verbessern , weil dieses ein

bekannter Ausdruck für Nachfolger ist; sieh oben S. 505, Note 2. Ich

habe deva weggelasseu , weil dieses gewöhnlich nur ein nichtssagender

Zusatz zu den Königsnamen ist.
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tcn Monarchen einigermafscn passen, weil der erste der Grofs-

vater, der zweite der Vater Mungas war und Mälava be-

herrschten. 1

) Krisknaräga wird dagegen nur ein Vasallen - Fürst

unter der Herrschaft Vinäjaka's gewesen sein. 2
) Da Vairisinha

und Sijaka die Träger der Macht der l'rämära von etwa 921 bis

061 waren, 3
) wird Amoghavarsha daher ein Zeitgenosse Munga's

gewesen sein, der von 90 1 bis 985 auf dem Throne safs, kann

aber trotz der Behauptung der Inschrift kein selbstständiger

Fürst gewesen sein, sondern von jenem abhängig. Dieses Ver-

hältnifs ergiebt sich auch daraus , dafs der siegreiche glückbe-

gabte Rudrädilja den Befehl zur Ausführung der in der Inschrift

beschriebenen Schenkung crtheilte; dieser war nämlich der erste

Minister jenes Königs. 4

) Der eigentliche Urheber der Inschrift

ist Mahäika , der in der Stadt Bhagavatpura seinen Wohnsitz hatte

und Statthalter eines kleinen Bezirks in der Nähe von Uggajini

gewesen sein wird. 5

) Sein Befehl ist an die in dem Dorfe Sem-

balapuraka versammelten Brahmanen, den Paiiaküa oder den Dorf-

vorsteher, die Städter und Landleute gerichtet und lautet dahin,

dafs Mahäika auf die Bitte seiner Gattin Asini um das Tugend-

verdienst und den Ruhm ihrer selbst und ihrer Eltern zu ver-

mehren, in dem besagten Jahre, als in dem Monate Kärlika eine

Mondfinsternifs eintrat, das Dorf Sembalapuraka nebst allen Ge-

bäuden, Ländereien und Einkünften desselben auf ewige Zeit

dem Tempel der Göttin Hattegvari in Uggajini geschenkt habe. 6

)

1) Sieh oben S. 827i

2) Sieh oben S. 827.

3) Sieh unten Beilage III, vi, 2, 2.

4) Die Inschrift a. a. 0. im J. of the As. S. qf B. XIX, p. 478. Die In-

schrift schliefst mit den Worten , dafs Väkpatiräga diesen Befehl Rudrä-

dilju's angenommen habe; über welchen sieh unten S. 843.

5) Er erhält zwei Male den Titel mahdsajunika, welches Wort hier keinen

Sinn hat, weil säjana die Länge eines Planeten bezeichnet, die vom

Punkte des Frühlings-Anfangs, berechnet wird. Ich schlage daher vor,

mahäerajanika zu losen, d. h. einer, der sich sehr dadurch auszeichnet,'

dafs er andern Zuflucht gewährt. Ea ist ferner statt Bhagaoatpurävisitair

zu verbessern Bhagavatpurävasihßtair. Der Name des Urhebers der Schen-

kung dürfte aus Mahajika entstellt sein.

6) Der Monat Kärtika entspricht der letzten Hälfte Octoherfl und der ersten
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Die UüHecvari ist eine ganz eigentümliche Gottheit, weil ihr Name

die Beherrscherin oder Herrin eines Marktplatzes bezeichnet; sie

wird die Beschützerin der Märkte in jener Stadt gewesen sein.

Durch diese Schenkung sollten die Kosten bestritten Averden,

welche die Anschaffung von Salben, Wohlgerüchen, Blumen,

Lampen und andern Gegenständen und die Instandhaltung der

Bäder verursachten.

Von Munga ist nur noch weniges zu melden. Nach dem

Bhogakarilra besafs • eine Familie, deren' Mitglieder den Zu-

satz uditja zu ihren Namen gebrauchten, die höchste Würde

in diesem Staate. Unter Munga's Vorgänger hiefs er Civadilja,

dessen Sohn Rudräditja bei dem Regierungsantritte Munga's zu

dieser Würde erhoben wurde. ') Munga gilt ferner als der Be-

schützer der Wissenschaften und ein von ihm verfal'stes Werk
über die Geographie war von seinem Neffen Bhogadeva berich-

tigt worden. 2
) Wie in ähnlichen Fällen wird Munga auch in die-

sem nicht der Verfasser jener Schrift, sondern nur der Beschützer

des Verfassers derselben gewesen sein.

Was die Zeitrechnung betrifft, so gewähren die Inschriften

der Prdmära mehre sichere Anhaltspunkte. Naravarman starb

im samvat- Jahre 1190 oder 1133 und sein Nachfolger Udajndilja

regierte schon im Jahre 1110 derselben Aera oder 1059. 3

) Da
aus dieser Inschrift dieses Monarchen hervorgehen wird, dafs er

damals Mdlava erobert hatte , mufs er mehrere Jahre vorher seine

Regierung angetreten haben. Ich trage daher kein Bedenken,

ihm sowohl als seinem Nachfolger eine vierzig Jahre dauernde

Herrschaft zuzueignen. Die Bestimmung der Dauer der Regie-

rung Bhoga's von den Astrologen, der zu Folge er fünf und fünf-

zig Jahre sieben Monate und drei Tage regieren würde, kann

nicht aus der Luft gegriffen sein, weil kein Grund der Zahl der

Monate und Tage in den astrologischen Motiven vermuthet werden

Novembers. Die Worte tinisäpadradvadasaka sind gewifs falsch entziffert

worden; wegen des folgenden sambaddha, d. h. verbunden mit, erwartet

man Eigennamen entweder von Männern oder von Dorfern.

1) Colebkooke a. a. O. in Trans, uf (he li. As. S. I, p. 2*20; sieb auch oben

S. 842.

2) Reinaud's Memoire etc. sur linde, p. 282.

3) Sieh oben S. 823.
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kann. 1

) Bhoga würde demnach von 097 bis 1053 auf dem Throne

gesessen haben.

Aus dem obigen Grunde halte ich die Voraussetzung für

überflüssig, dai's in jener Zahl auch die Regierungsjahre seines

Sohnes, des Gajakandras, mit enthalten sein sollten. Mit der

obigen Ansetzung stimmen auch die Nachrichten der Astronomen

in Uggajini überein, welche ihn um 1042—1043 im Besitze des

Thrones sein lassen. 2
) Sie wird ferner durch den Umstand be-

stätigt, dafs ein König Kabuls vor Mahmud von Ghazna zu

Bhogadeva 1018 entfloh. 3
) Hieraus folgt, dafs die Angaben in

einer Handschrift von des Gaina's AmüagaU's Werk Sadbhäshila-

ralnasandoha , nach der Munga im samvat- Jahre 1050 oder 993

regiert habe, falsch sein mufs, weil zwischen ihm und Bhoga sein

jüngerer Bruder Sinharäga regierte. Wenn diesem auch nur zwölf

Jahre zugestanden werden (und viel länger wird er als jüngerer

Bruder nicht das Zepter geführt haben), hörte Munga 985 auf,

zu regieren. Ueber die Dauer der Regierung desselben giebt es

nur die werthlose Bestimmung in dem Anhange zum Agni Puräna,

nach welcher er sechs und achtzig Jahre geherrscht hätte. 4
) Diese

Zahl ist auch zu grofs, wenn angenommen wird, dafs auch die

Regierungen seiner zwei Vorgänger Vairasinha's und Sijaka's mit

einbegriffen wären. Man kann daher nur eine annähernde Be-

stimmung ihrer Regierungen aufstellen; dem Munga darf eine

etwas längere Herrschaft zugeschrieben werden, als seinen zwei

Vorgängern. Alle drei mögen zusammen vier und sechzig Jahre

1) Z. f. d, K. d. M. VII, S. 345 und Beilage III, vi, 2, 1—3. Gajakandra

wird nur in den Verzeichnissen genannt.

2) Colebr iokk's Dissertation on the Algebra of the Hindus in dessen Mise.

Ess. II
, p. 462 , wo jedoch die unzuverlässige Angabe aus der Schrift

Sadbhäshüaratnasahdöha des GeAnas Amitugali's vorkommt, dafs Munga wäh-

rend Bhogas Minderjährigkeit Reichsverweser gewesen sei.

3) Keinaud a. a. O. p. 261.

4) Sieh unten Beilage III, vi, 1, 6. Nach den obigen Bestimmungen mufs

die Angabe in dem Kumärakaritra des Sailug Sfiri Qri-Akärja, das im

zwölften Jahrhundert verfafst ist und von der Dynastie in Pattana Nehr-

valla handelt (sieh Tod in Trans, of the li. As. S. I, p. 222) verworfen

werden , nach welcher der König Durlabha aus jener Dynastie seinem

Sohne Shima im samvat- Jahre 1079 oder 1022 die Herrschaft abtrat und

auf seiner Pilgerfahrt den Munga besucht hatte.
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regiert haben; der erste also seit 921 , was auch mit der That-

sache übereinstimmt, dafs der letzte Kalakuri Agajasinlut bis um
900 regiert hat; 1

) dem Munga fielen demnach die Jahre von 9G1

bis 985 zu.

Kehren wir nach dieser Auseinandersetzung über die Zeit-

rechnung der Prämära-Künige des zweiten Zweiges zu ihrer Ge-

schichte zurück, so ist von Munga's Bruder Sinhardga nur zu

bemerken, dafs er als ein sehr 'siegreicher Herrscher dargestellt

wird, ohne dafs diese Behauptung durch die Anführung von ein-

zelnen Thatsachen beglaubigt wird. 2
) Sein berühmter Sohn Bhoga

theilt mit den zwei Epochestiftern Vikramäditja und Cälivähana die

unverdiente Ehre, als Beherrscher der weit von einander entfernten

Indischen Länder Orissa im Osten und des Landes der Pändja im

äufsersten Süden aufgeführt zu werden; mit dem ersten wird er

auch dadurch in einer Sammlung von Volksmärchen in Beziehung

gesetzt, dafs er dessen wundervollen verschwundenen Thron wie-

der auffinden und nach der Hauptstadt Dhärä bringen liefs.
3
) Da

in der Inschrift keine Bestimmungen über den Umfang seines

Reichs vorliegen, mufs es dahin gestellt bleiben, welche Länder

aufser Mälava ihm unterworfen waren. Es läfst sich deshalb nur

im Allgemeinen von ihm behaupten, dafs er mit grofsem Glück

Kriege führte und einen bedeutenden Einflufs unter den gleich-

zeitigen Indischen Monarchen sich erworben hatte. In einer In-

schrift wird dieses in der in solchen Urkunden gewöhnlichen

sehr überschwenglichen Weise so ausgedrückt: 4

)
„Früher war der

glückbegabte König Bhogadeva der hervorragendste unter den

Geschlechtern der Prdmara ; er erreichte die Gröfse des Tödters

Kansas (d. h. Krishna's) und durchzog den Erdkreis bis zu des-

J) Sieh oben S. 833-

2) Die Inschrift III, 26— 28 a. a. O. in Z. f. d. K. d. M. VII, S. 298 und

S. 324.

3) A. Stirling's An Account etc. of Orissa. Sieh Proper or Cuttack in As. Res. XV,

p. 262 und William Taylor' s Oriental Historical Manuscript I, p. 199. Bhoga

regierte nach dieser Stelle 100 Jahre im Reiche der Pändja, wo. drei Fürsten

Devapüshana , Rägapüshana und Kulapüshana unter seiner Oberhoheit das

Reich verwalteten. Vierzig Jahre nachher gewann das Land seine Unab-

hängigkeit wieder. Ueber den Thron l'ikramäditja's und dessen Wieder-

auffindung durch Bhoga sieh oben II, S. 806, Note 2.

4) Die Inschrift VIII, 5— 6 im /. of the As. S. of B. V, p. 376.
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sen äufsersten Grunzen. Als sein Kulini sich erhob, wie das

Mondlicht über die Höhen und die Ströme der Weitgehenden,

verschwand der Ruhmeshaufe der feindlichen Erdenbeherrscher,

wie weil'se Lotus sich schliefsen." In einer andern Inschrift wird

sein Siegesruhm in einer ebenso hyperbolischen Weise gepriesen,

indem er sogar von den drei höchsten Göttern Brahma, Vishnv

und Viva gefeiert worden sein soll.
1

) Dafs Bhoga beträchtliche

Gebiete seinem Reiche hinzufügte, bezeugt Alnrifazl.
2
) Von dem

mächtigen Eintiusse, dessen sich Bhoga unter den gleichzeitigen

Indischen Monarchen zu erfreuen hatte, ist ein vereinzeltes Bei-

spiel die Thatsache, dafs ein König Kabuls, der sich vor Mah-

mud von Ghazna flüchten mul'ste, an Bhogas Hofe Zuflucht

fand. 3

)

Nach dem Zeugnisse einer Inschrift unterlag Bhoga den An-

griffen überlegener Feinde; dieses wird so ausgedrückt: 4

)
„Als

er die Gemeinschaft mit Vdsava (Indra) erlangt hatte und das

Reich von Fluthen überströmt worden, wurde sein Verwandter

UdajadHju Beherrscher der Erde." Da dieser einem andern Zweige

der Prämära angehörte und daher der Kampf zwischen ihm und

seinem Vorgänger ein Streit unter Verwandten und ein wider-

rechtlicher war, ist es natürlich, dafs die nähern Umstände die-

ses Ringens um die oberste Herrschaft mit Stillschweigen in der

Inschrift übergangen worden sind. Udajaditja eroberte, wie

nachher gezeigt werden wird, das Hauptland Mdlava. Von dem

Untergange Bhogas besitzen wir eine allerdings durch märchen-

hafte Zusätze verunstaltete Erzählung, der jedoch eine historische

Grundlage nicht abgesprochen werden darf.
5
) Ein Jogin oder ein

Büfser hatte sich eines Verbrechens schuldig gemacht und wurde

von Bhoga verurtheilt, auf einem Esel durch die Strafsen der

Hauptstadt geführt zu werden. Der fromme Mann gelobte, we-

gen dieser Schmach sich an dem Könige zu rächen und zog

nach Kacmira, wo er sich die übernatürliche Kraft verschaffte,

1) Die Inschrift III a. a. O. in Z. f. <l. K. ,1. M. VII, 8. 306 und 8. 325.

2) Ayeen Akbery II, p. 55.

3) Sieh ohen S. MI.

4) Die Inschrift III a. a. 0. in Z. f. th K d. M. VII, 8. 299 und 8. 325.

ü) Nämlich in dem /t/toi/akaritra IV, 1 flg. hei Ton a. a. O. in Trans, "f the

/,. As. S. I, p. .321.
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die Seelen der Menschen in andere Körper einziehen zu lassen.

Mit dieser Wunderkraft ausgerüstet kehrte er zurück und zwang

die Seele des Königs, den Körper eines Papageis anzunehmen,

während er mit seiner eigenen Seele den Leib des Königs be-

seelte. In dieser Eigenschaft befahl er, alle Papageien zu tödten.

Der königliche Papagei entfloh in den Wald, wo er von einem

BMUu gefangen und dem Fürsten von Kandravatt , dem Kandra-

sena, gebracht ward. Er wurde der Liebling der Tochter dieses

Fürsten und setzte sie in Kenntnifs von seiner Verwandlung;

durch eine List wurde der Jogin veranlafst, nach dem Hofe Kan-

drasena's zu kommen, um sich um dessen Tochter zu bewerben.

Hier wurde er erschlagen. Bhoga erlangte seine frühere Gestalt

und seine Herrschaft wieder. Später verbannte Bhoga seine

Söhne, den neunjährigen Devaräga und den siebenjährigen Vatsu-

rdgr/, 1

) wegen ihrer schlechten Aufführung. Sie kehrten nach

vielen Wanderungen nach Dhärä zurück, wo der Vater sie freund-

lich aufnahm und den ältesten Sohn zum juvaräga oder zum Nach-

folger ernannte.

Entkleidet man diese Erzählung ihrer dichterischen Zuthaten,

so treten zwei historische Momente hervor : ein Angriff von einem

Beherrscher Kacmira's oder eher eines angränzenden Landes auf

den König Mälava's und die Wiederherstellung der Herrschaft des

letztern mit dem Beistande des Fürsten von Kundravaü. Was den

ersten Punkt betrifft, so wissen wir von dem Kacmirischen Kö-

nige Anantadeva , der von 1029 bis 1083 regierte, -also zur Zeit,

als Bhoga aus seinem Reiche vertrieben war, 2
) keine That, die

irgend eine Beziehung auf die Vertreibung Bhoga's hat; eben so

wenig darf an einen Angriff von Mahmud von Ghazna gedacht

1) Nach Tod a. a. O. p. 224 hiefs er Väkräga; nach Colebrooke's Bemer-

kung ebend. p. 229 hat eine Handschrift Vakharäya und ist Vatsnräija

die richtige Lesart. Dieses ist um so gewisser, als Vatsaräga auch in

dem Bhoynkarilra auftritt, wiewohl in einer andern Stellung; sieh oben

S. 838.

2) Raya-Turanyhu VII, 135 flg. und die chronologische Tabelle der Kacmiri-

schen Könige in A. Trover's Ausg. III, p. 627. Aus VII, 101 flg. ergiebt

sich, dafs Bhoija freundliche Beziehungen zu Anantadeva angeknüpft hat;

es kann somit an einen Krieg zwischen beiden Monarchen nicht gedacht

werden.
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werden,') weil weder er, noch seine Nachfolger ihre kriegerischen

Operationen so weit ausgedehnt haben. Wir müssen uns daher

nach einem Fürsten umsehen, der ein im N. an Mälava gränzen-

des Gebiet beherrschte; am füglichsten denken wir an einen Kd-

humdna -König, weil wir um diese Zeit dieses Geschlecht im M.

Mälava's waltend finden werden; wegen der Unsicherheit der

Zeitrechnung, an der die früheste Geschichte der Kähumäna-Kö-

nige leidet, wäre es müfsig, bestimmen zu wollen, welcher Mon-

arch aus diesem Geschlechte darauf Anspruch machen kann, Bhoga

auf kurze Zeit aus seinem Reiche vertrieben zu haben. Was den

zweiten Punkt betrifft, so war Kandrasena höchst wahrscheinlich

aus demselben Geschlechte, wie Bhoga. Wir finden nämlich in

der spätem Zeit Prämära in dem am Westgehänge des Arbuda-

Gebirgs gelegenen Kandravati herrschend. 2
) Kandrasena wird

daher ein Vasall Bhoga's gewesen sein, der ihm zur Wieder-

erlangung seiner Macht verhalf, so bald sich eine günstige Ge-

legenheit dazu darbot. Es war also ein Gebiet an der West-

gränze Mälava's von Bhoga abhängig.

Nach dem glaubwürdigen Zeugnisse Abidfazl's verlegte Bhoga

seine Residenz von Uygajini nach Dhdrä. 3
) Er zeichnete sich sehr

durch seine Gerechtigkeit und seine Freigebigkeit aus ; er gewährte

den gelehrten und weisen Männern eine so grofse Aufmunterung,

dal's fünf Hundert Männer in seinem Pallaste sich fanden. 4
) Er

liefs sie Proben von ihren Talenten ablegen und wurde dadurch

überzeugt, dafs Vir&g und Dharapäla die am meisten begabten

waren. Ihre Werke waren noch zur Zeit des Verfassers dieses

Berichts sehr geschätzt. In dem Bhogaprabandlia werden bekannt-

lich die Unterhaltungen Bhoga's mit den an seinem Hofe versam-

melten Dichtern und Gelehrten berichtet, die, durch den Ruf

seiner grofsen Liebe zu den Wissenschaften und der Dichtkunst

1) Wie Tod gethan hat a. a. O. in Trans, of the Ä. As. S. I, p. 222.

2) Sansctnt Inscriplion from Abu. By Horace Haymann Wilson, Esq. , See.

As. S., in As. Res. XV,' p. 322. Das früheste Datum ist 1174; da vor

dem damals regierenden Japodhavala nur vier Vorgänger aufgeführt wer-

den, steht nichts der Annahme entgegen, dafs Kandrasena ein Zeitgenosse

Bhoga's gewesen ist. Ueber die Lage Kandravati s sieh oben S. 153.

3) Ayeen Akbery II, p. 52.

1 1 h/< en Akbery II, p. 55.
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dazu veranlafst, aus verschiedenen Ländern in Dhärä sich ver-

sammelt hatten und dem Könige Bhoga ihre Verse und ihre

Sprüche vortrugen. Dieselbe Zahl kehrt in dieser Schrift wie-

der; von jenen zwei berühmten Männern wird dagegen nur der

zweite erwähnt. 1

) In einer Stelle dieser Schrift werden die her-

vorragendsten Männer aufgezählt
;

die an Bhoga's Hofe lebten.

Sie lautet, wie folgt: „In Dhärä war kein Dummkopf, aber fünf

Hundert gelehrte Männer brachten der Reihe nach dem glückbe-

gabten Bhoga ihre Huldigungen dar: Vararuki, Subandhu, Väna,

Majüra, Rämadeva, Harivanca, Cankara, Kaiinga, Karpüra, Vmäjaka,
Mädhuva, Vidjavinuda, Kakila, Tarenära und andere."

Von den hier aufgeführten Männern erscheint nur ein einzi-

ger, nämlich Vararuki, unter den neun Juwelen am Hofe Vikra-

mäditja's;*) dagegen tritt in andern Stellen des Bhogaprabandha

Kalidäsa als ein Zeitgenosse Bhoga's auf, und zwar als die be-

deutendste Persönlichkeit. Von den oben erwähnten Gelehrten

und Dichtern sind die meisten jetzt nur wenig oder gar nicht

bekannt und einige gehören sicher einer altern Periode der Ge-

schichte der Indischen Litteratur an, als der Zeit Bhoga's. Dahin
gehören der Dichter Kalidäsa, der Grammatiker Vararuki und
der Philosoph Cankaräkärja, von dem ein Dichter Namens Can-

kara zu unterscheiden ist; hierauf werde ich nachher zurück-

kommen. 3
) Harivanca ist bekanntlich nicht der Name eines Men-

schen, sondern der Titel eines mythologischen Gedichts, das als

ein Anhang zum Mahäbhärala betrachtet wird. Es ist vermuth-

1) Wilson's Vorrede zur ersten Ausgabe seines Sanskrit -Lexicons p. VIII

und p. IX. In Th. Pavie's Auszuge aus diesem Buche in Jour. As.

Vme Serie, IV, p. 396 findet sich keine wörtliche Uebersetzung der be-

treffenden Stelle und die dort angegebene Zahl von neun berühmten Män-

nern wird dadurch zweifelhaft, weil Wilson a. a. O. bemerkt, dafs in

keiner der von ihm untersuchten Handschriften jene Zahl vorkommt. Die

Namen bei Th. Pavie sind die folgenden: Varuruki, L'ana, Majüra, Rüma-

deva, Bari, Qankara, Katinga, Karpüra, Näki, Rägavirtäja, liämadana, Vidjä

vinoda, Kokali und Tärendra. Da hier vierzehn Namen erscheinen , wider-

spricht sogar diese Aufzählung der Behauptung des Französischen Ge-

lehrten.

2) Sieh über diese Namen oben II, S. 800, Note 1.

3) Ueber die Zeit Kalidäsa's sieh oben II, S. 1160 und über die Vararuki's

ebend. S. 1156.

Lassen's Ind. Alterthsk., III. 54
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lieh etwas älter, als die Zeit Bhoga's, weil es zur Zeit Albirimfs

schon als ein sehr bekanntes galt.
1

) Subandhu und Väna sind

beide Verfasser von Gedichten in künstlicher Prosa von der Gat-

tung, die kanpü genannt wird. Sie sind beide noch erhalten.

Das erste hat den Titel Väsavadattä; das zweite den von Kddam-

bari und ist im Jahre 1850 zu Kalkutta gedruckt worden. 2
) Ob

diese zwei Dichter mit Recht als Zeitgenossen Bhoga's dargestellt

werden, ist zweifelhaft; wenigstens fehlt in dem Gedichte Väna's

eine Angabe, nach der seine Zeit bestimmt werden könnte; die

gröfsere Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dafs Väna etwas später

lebte, als Dandi, der Verfasser des Dacakumärakaritrd's, der nach

der Ueberlieferung in der Zeit Bhoga's gelebt haben soll, eine

Ueberlieferung, die durch mehrere Gründe bestätigt wird. 3

)

1) Reinaud's Fragmens Arabes et Persans inedits relalifs ä Finde, Preface

p. XXXIV.

2) Colebrooke's Dissertatmi on Sanscril and Prucrit Poelry in dessen Mis<\

Ess. II, p. 134 und A. Weber's Analyse der Kädambar'i in Z. d. d. vi. G.

VII, S. 582 flg.

3) Wilson's Vorrede zu seiner Ausgabe p. 2 flg. und desselben Select Specimens

of the Thealre of the Hindus I , Preface p. XXII. Ich bemerke bei dieser

Gelegenheit , dafs Dandi's Dacakumärdkävitra zwar beachtenswerthe Bei-

träge zur Kenntnifs der damaligen sittlichen Zustände eines Theils von

Hindustan und dem Dekhan darbietet, jedoch keine brauchbaren Hülfs-

mittel für die damalige politische Geschichte enthält, weil weder die in

diesem Werke vorkommende Eintheilung pafst, noch die in ihm aufge-

führten Monarchen durch anderweitige Zeugnisse beglaubigt werden, wie

aus folgender Zusammenstellung hervorgehen wird. In Magadha residirte

Rdgahansa in PätalipiUra p. 2; in Mälava herrschte Mähasära p. 3; in Mi-

ihilä oder Videha, d. h. Tirhut, Prahäravarman p. 10; in Lata oder Gu-

zerat Mallakära p. 14; der König Anga's oder des nordwestlichen Benga-

lens hiefs Sinhavarman und hielt Hof in Kampa p. 99; der Künig Kävi's,

d. h. Benares, hatte den Namen Rämapäla p. 113; der in Crävast'i (über

dessen Lage sieh oben S. 200, Note 3) Dharmavardhana p. 134; der

Beherrscher Kaiinga 's hiefs Kardama p. 108; der von Andlira oder Te-

lingana Gajasinha p. 172; der von Vidarhha Anantavarman und sein Sohn

l'unjavurman p. 192; in Mäliislnnatl an der obern Narmadä wurde Mitra-

varman von J'rakundavarman verdrängt p. 194. Um die Unbrauchbarkeit

dieser Darstellung der damaligen in Indien bestehenden Reiche zu beur-

theilen
,
genügt es, daran zu erinnern, dafs Gajasinlia nach S. 056 das

Reich der Kähikja in Dekhan um 435 gründete. Die einzige brauchbare

Angabe ist die, dafs die Beherrsclicr Vidarbha's aus dem Geschlechte

Bhoga's abstammten.
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1

Dandi ist aufserdem Verfasser eines Werks, welches Kdvjadarcd

betitelt ist und von der Poetik handelt.

Von den andern Dichtern , die in der oben angeführten Auf-

zählung genannt werden, mufs es dahin gestellt bleiben, ob Su-

bandhu und Majiira, der Verfasser eines Sürjacalaka betitelten

Gedichts, mit Recht als Zeitgenossen Bhoga's dargestellt worden

sind. 1

) Da es höchst unwahrscheinlich ist, dafs Cankardkdrja

alle die Gedichte gedichtet habe, welche die Ueberlicferung ihm

beilegt, unter denen eines, das Amarücalaka erotischen Inhalts ist

und einen andern Urheber, als einen Philosophen verräth, trage

ich kein Bedenken, anzunehmen, dafs derjenige Cankara, der am

Hofe Bhoga's gelebt haben soll, ein anderer als der Philosoph

gewesen sei.
2
) Ein Eingehen auf die Frage, wie diese Gedichte

unter beide Schriftsteller zu vertheilen seien, gehört nicht hie-

her; ich begnüge mich daher mit der Bemerkung, dafs der Aima-

bodha und die Änandalahari zum Urheber haben mögen; das

erste Gedicht, weil es eine kurze Darstellung des Vedänta- Sy-

stems enthält, die mit der Darstellung desselben in andern

Schriften desselben Philosophen genau übereinstimmt, und weil

die allgemeine Ueberlieferung den Cankardkdrja als den Verfas-

ser bezeichnet; 3
) das zweite Gedicht, weil es den Gott Civa ver-

herrlicht, dessen Verehrung von ihm bekanntlich mit grofsem

Eifer betrieben wurde. Ueber das Zeitalter des Dichters Can-

kara dürfte es noch zu frühe sein, etwas festsetzen zu wollen.

Von den übrigen berühmten Männern, die sich an Bhoga's

Hofe durch ihre Leistungen berühmt machten, bin ich auch nicht

im Stande, zu sagen, ob sie wirklich in diese Zeit zu verlegen

sind, oder nicht. Da ihre Schriften uns unbekannt sind, läfst

sich ebenfalls noch nicht bestimmen, mit welchem Rechte ihnen

so grofses Lob ertheilt worden ist. Es mufs daher einer spätem

genauem Bekanntschaft mit diesem Theile der Indischen Litte-

1) Das zweite Gedicht ist abgedruckt worden in Dr. John IIaeberlin's Kävja

Sangraha p. 192 flg.

2) Mehrere früher unbekannte, ihm zugeschriebene Gedichte sind zuerst in

der Note 1 angeführten Anthologie von John Haeberlin gedruckt wor-

den. Qankaräkärja wird am wahrscheinlichsten um die Mitte des ach-

ten Jahrhunderts gesetzt ; sieh meine Vorrede zur zweiten Ausgabe der

Bhayavady'itä p. XXXV.

3) J. Taylor's Prabodha Chandrodüya Dedication p. Y.

54*
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ratur Vorbehalten bleiben, zu bestimmen, ob von diesen Männern

noch Schriften erhalten sind und ob, wenn dieses der Fall sein sollte,

diese eines so grofsen Lobes würdig seien. 1

) Ich stehe daher

nicht an, die Ueberliefcrung für wahr zu halten, nach der Bhoga an

seinem Hofe die berühmtesten Gelehrten und Dichter der dama-

ligen Zeit um sich versammelte und ihre Bestrebungen aufmun-

terte und belohnte. Da während seiner Regierung die westlichen

Indischen Reiche theils von den Muhammedanern unterworfen

waren, theils mit ihren Einfällen bedroht wurden, mufste ein

noch nicht von diesen Feinden heimgesuchter Indischer Monarch

sich besonders geneigt fühlen, den hervorragendsten Geistern

seiner Zeit seinen Schutz zu gewähren.

Nicht nur die Dichtkunst, sondern auch die Mathematik und

Astronomie zählte unter Bhoga's Regierung mehrere bedeutende

Bearbeiter. Er wird selbst unter den Astronomen in einem Ver-

1) Dhanapäla wird unter den Grammatikern aufgeführt in der iMädhavyavritti,

die dem Cankaräkarja zugeschrieben wird , aber gewifs nicht diesem Phi-

losophen gehört; sieh Colebrooke's Vorrede zu seiner Sanskrit -Gramma-

tik in dessen Mise, Ess. I, p. 43 und p. 48. Die Zeit dieses Grammati-

kers ist aber noch nicht bestimmt. Nach dem Bhogakaritra trat er nach

Jamks Ton a. a. O. in Traiis. of the li. As. S. I, p. 210 zur Lehre der

Gaina über, was richtig sein wird, aber nicht, dafs er ein Schüler des berühm-

ten Grammatikers Vararuki gewesen sei. Von den verschiedenen Viniijaka,

welche aufgeführt werden (sieh Hundschriflen- Verzeichnisse der königlichen

Bibliothek. Herausgegeben von Dr. Pertz. Erster Theil. Die Sanskrit- Hand-

schriften, f'on A. Weber), ist keiner, der mit Sicherheit in die Zeit Bhoga's

verlegt werden kann. Einer ist der Lehrer des Shadguruc'ishja, der einen

Commentar zu Caunuka's Anukramaniki und zu Kätjajana's Sarvanukramani

verfafst hat; der letzte ist betitelt: Vedärtluuüpikä ; sieh ebeud. S.13. Der

zweite war der Sohn Mädhavabhatta's aus Vriddhanagara und wird Vin&-

jakabhatta genannt; von ihm giebt es einen Commentar zu der Madhjan-

dinakauthionunugam; sieh ebend. S. 10. Der dritte ist einer der sieben Lehrer

des Govinda's, der einen Commentar zu dem Theile der f'a?ikhajti)iasiilra

verfafst hat, welcher den Titel Mahävrala führt; sieh ebend. S.28. Der

vierte beifst Vinäjakapartdüa und ist der Sohn von Hamapandita. Er hat

einen QttddMkandrikä hetitelten Commentar zu Aditjiikärja's Schrift Acauka-

iiirinijii hinterlassen; sieh ebend. S. 320. Alle diese Schriftsteller gehören

zu solchen, die sich mit der Vedischen Litteratur vorzugsweise beschäf-

tigten. Da dieser Theil der Indischen Gelehrsamkeit an Bhoga's Hofe

nicht betrieben worden zu sein scheint, wird der in dem B/iogapraband/ta

erwähnte / inajaka ein anderer gewesen sein, als die vier übrigen.
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zeichnisse aufgeführt, welches die Astronomen Uggajini's uns

aufbewahrt haben; 1

) aufserdem Cvetotpdla , der um 1017— 1018,

und YarunabliaUa, der um 1040 — 1041 gesetzt wird. Dann
lebte damals höchst wahrscheinlich der dritte Varäha Mihira, der

Sohn Ca/dnanda's und der Verfasser des Gdlakdrnava 's. Von den

Schriften der zwei andern Astronomen ist keine bis jetzt bekannt

geworden. Die Leistungen dieser Männer werden sich darauf

beschränkt haben, die Schriften ihrer Vorgänger zu bearbeiten

und zu erläutern. Uggajini darf als diejenige Indische Stadt be-

trachtet werden, in welcher die astronomische Wissenschaft vor-

zugsweise bearbeitet ward. Dieses wird durch zwei Umstände

erwiesen. Zuerst dadurch, dafs die Indischen Astronomen den

ersten Meridian durch den Berg Meru im Norden, durch Ugga-

jini und die Insel Lanka bis zum Südpole ziehen; zAveitens da-

durch, dafs die in jener Stadt wohnenden Astronomen ein Ver-

zeichnifs der altern Astronomen aufbewahrt haben, deren jüngster

Kaljdnakandra ist und uiia 1179— 1180 blühete. Der bedeutendste

unter diesen spätem Bearbeitern der Astronomie war der wenig

ältere Bhdskardkdrja. 2

)

Eine Folge davon, dafs Bhoga ein Beschützer der Gelehrten

und Dichter war, ist die gewesen, dafs ihm selbst mehrere Schrif-

ten beigelegt worden sind. Es ist schon oben erwähnt worden,

dafs er ein geographisches, von seinem Oheim Munga verfafstes

Werk berichtigt haben soll.
3
) Die Schrift des ersten Monarchen

führte den Titel: Munga - pratidecavjuvasihd, d. h. die Lage der

einzelnen Länder ; die verbesserte Ausgabe von seinem Neffen

trug denselben Titel , mit dem Unterschiede , dafs sein Name die

Stelle von dem seines Onkels erhalten hat. 4
) Beide Werke sind

1) Colebrooke Dissertation on tlie Algebra of the Hindus in dessen Mise. Ess.

II, p. 461 und p. 482. Bhoga selbst wird um 1042— 1043 gesetzt.

2) Reinauu's Memoire etc. sur finde p. 368 und Colebrooke's Dissertation

on the Algebra of the Hindus in dessen Mise. Ess. II, p. 461. Bhäskarä-

karja wird um 1150— 1151 gesetzt.

3) Sieh oben S. 843.

4) Wilford's On the Aneient Geography of India in As. Res. XIV, p. 375.

Diese hier gegebenen Bestimmungen des Zeitalters beider Könige, nach

welchen der erste im neunten , der zweite im Anfange des zehnten Jahr-

hunderts gelebt hätten, sind nach S. 945 und S. 944 zu berichtigen.



85 I Zweites Buch.

von dem Araber Albirüni benutzt worden und sollen noch in Gu-

zerat erhalten sein, obwohl es den Nachforschungen der Englän-

der noch nicht gelungen ist, sie wieder aufzufinden. Es ist kaum

einem Zweifel unterworfen, dafs beide Schriften nicht von jenen

Fürsten selbst verfafst, sondern nur auf ihren Befehl unternom-

men worden sind. In demselben Sinne wird dem Bhoga ein me-

dizinisches Werk, Vridäha-Bhoga betitelt, zugeschrieben, so wie

ein Smriiigdstra oder ein Gesetzbuch. 1

) Es war ohne Zweifel die

Bearbeitung einer altern Schrift. Ein deutliches Beispiel von

dem Verfahren, einem wegen seines den Gelehrten gewährten

Schutzes geehrten Fürsten Schriften zuzueignen, welche während

der Regierung desselben verfafst worden sind, ist das folgende.

Ein Commcntar zu dem Jogacds/ra des Patangali's , der den Titel

Rdgamartanda führt, wird in der Vorrede sowohl, als in dem

Schlufstitel dem Bdnarangamalla beigelegt, der zugleich den Bei-

namen Bhogardga oder Bhogapäti erhält. 2
) Obwohl nicht erwie-

sen werden kann, dafs Bhoga die Gaina begünstigte, so steht

doch fest, dafs während Mungas und Bhoga's Regierungen meh-

rere Anhänger dieser Secte als Schriftsteller thätig gewesen sind. 3

)

Dieses sind die wenigen Thatsachen, die wir im Stande sind,

von einem Herrscher zu berichten, der in den Augen der Inder

eine so hervorragende Stelle einnimmt. Wie die Sachen jetzt

liegen , besitzt Bhoga eine gröfsere Bedeutung für die Geschichte

der Litteratur und der Wissenschaften, als für die politische

Geschichte Indiens, indem einestheils nur im Allgemeinen von

ihm behauptet werden kann, dafs er das Reich seiner Ahnen

vergrößerte, während es anderntheils thunlich ist, mehrere Dich-

ter und Gelehrte namhaft zu machen, die während seiner Regie-

rung blüheten, obwohl diese nicht gerade zu den ausgezeichnet-

sten gehören. Für die Vermuthung, dafs Bhoga der Wiederher-

steller der durch den Buddhismus in den Hintergrund gedräng-

1) A. Wkber's Akademische Vorlesungen über Indische Litteratur - Geschichte

S. 237 und desselben Ind. St. I, S. 407. Das zweite Werk wird aufge-

führt im Cataloge der Bibliothek der Asiatischen Gesellschaft zu Kalkutta.

2) Colebrooke On the philosophy of the Hindus in dessen Mise. Ess. I,

p. 235.

3) Wilson's Sketch of the luligious Sccts of the Hindus in As. Res. XVII,

p. 282.
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tcn Brahmanischen Religion gewesen sei, 1

) fehlen die Beweise.

Die Lehre Cdkjamunfs hatte unter der Ballabhi - Dynastie zwar

von einigen Mitgliedern derselben eine Bevorzugung vor der

altern Religion erhalten; von ihren Nachfolgern darf dieses je-

doch nicht behauptet werden.

Nach Bhoga's Tode trat eine Theilung des Reiches ein. Es

mufs dahingestellt bleiben, ob der nach dem Bhogdkariira zum

Nachfolger bestimmte Vatsaräga ihm wirklich in der Herrschaft

nachgefolgt sei, zumal er in dem Bhogaprabandha als König von

Bengalen erscheint; 2
) dagegen liegt kein triftiger Grund vor, zu

läugnen, dafs Gajakandra oder Gajananda nach Bhoga regierte,

wenn darunter nur ein kleiner Theil des väterlichen Reiches ver-

standen wird. 3
) Sein Reich wird am füglichsten im S. des Vindhja-

Gebirges gesucht werden, weil Udajädifja Mälava eroberte, wie

nachher dargethan werden wird. Da er die Gegend besafs, wo

Udajapura liegt, bleibt nur Khanfies übrig, als ein Gebiet, in

dem Gajakandra oder Gajananda auf kurze Zeit, d. h. nämlich zehn

Jahre oder bis 1063 sich behaupten konnte. Für diese Ansicht,

dafs er einem andern Zweige der Prämära unterlag, spricht be-

sonders der Umstand, dafs die aus Asirgarh oder richtiger Acir-

gada gebrachte Inschrift die dortige Herrschaft eines solchen be-

glaubigt, wie unten genauer gezeigt werden wird. 4
) Für die Ver-

legung der Herrschaft Gajakandra's oder Gajänanda's nach Khan-

des kann ich noch den Umstand geltend machen, dafs nach dem

in diesem Falle zulässigen Zeugnisse des Dichters Dandi's in Vi-

äarbha oder Berar eine dem Bhoga verwandte königliche Familie

1) Diese Vermuthung ist aufgestellt worden von Th. Pavie a. a. O. im Jour.

As. Vme Serie, III, p. 189.

2) Sieh oben S. 838.

3) Ayeen Akbery II, p. 52, wo die Angabe falsch ist, dafs nach Gajakandra

kein Prämara mehr zu finden gewesen und deshalb ein ausgezeichneter

Zeniindär oder grofser Landbesitzer Namens Khalrapäla gewählt worden

sei, von dem die Tenxvor- oder richtiger Tomära-Dynastie gegründet wurde.

Nach "Wilford in Essay on Vikramäditja and Sälivähana in As. Res. IX,

p. 167 hätte Bhoga 91 Jahre in Dekhan regiert und nach ihm Gajananda

89 Jahre. Die annehmbarste Bestimmung ist die von J. Tieffenthaler,

dafs er nur 10 Jahre herrschte; sieh unten Beilage III, vi, 1, 7.

4) Sieh vorläufig oben S. 8"26.
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waltete.') Der älteste Vertreter derselben, Punjauarman, war sehr

tapfer und mächtig; sein Sohn Ananlavarman dagegen schwach

und lasterhaft und verlor im Kampfe gegon seine Widersacher

sein Reich und sein Leben. Seine Königin Vasudharä suchte mit

ihrem Sohne Bhäskaravarman Zuflucht bei ihrem Stiefbruder Mi-

Iravarman, dem Fürsten von Mahishmali, an der obern Narmadä.

Dieses königliche Geschlecht wird die Schwäche des Kälukja-

Monarchen Somccvara des Zweiten, mit dem Beinamen Bhümje-

kamedia oder Bhiwanbnalla , der von 991 bis 998 herrschte, be-

nutzt haben, um diesen Theil des Staats der Kähikja zu unter-

werfen. 2
) Sein Nachfolger Vlkramädüja der Dritte, mit dem Bei-

namen Kälivikrama und TribhuvanamaUa, der bis 1049 mit kräftiger

Hand das Zepter seiner Ahnen fühlte, stellte die Macht seiner

Vorgänger über den nördlichsten Theil ihres Reichs wieder her;

dafs er auch die dem Blioga stammverwandten Könige verdrängte,

kann daher entnommen werden, dafs er auf seinen Kriegszügen

auch die Narmadä überschritt. Diese vorübergehende Herrschaft

der Prdmdra in Vidarbha bezeichnet die äufserste südliche Gränze,

die sie je erreicht hat.

Den bei weitem gröfsern Theil des Reichs Bhoga's unterwarf

sich sein Verwandter Udajädilja. Von seiner Abstammung erfahren

Avir, dafs er in dem Geschlechte der Popdra, wie hier der Name

desselben lautet, Süravira geboren ward und sich sehr auszeich-

nete.
3
) Sein Sohn hiefs Gondala und dessen Sohn Aribala?nathana,

der vom Vater zum juväräga oder Nachfolger ernannt wurde.

Später eroberte er als König Mälava in Madhjadeca, wenn dieses

die richtige Lesart ist.
4
) Dieses that er ohne Zweifel während

der Zeit, als Blioga aus seinem Reiche vertrieben war. Nach

Bhoga's Wiedererlangung seiner Herrschaft mufs Aribalamathana

Mälava wieder verloren haben, obwohl dieses in der Inschrift mit

1) Dacakumdrakaritra p. 172 flg.

2) Hindu Inscriptions. By Walter Elliot, Esq-, Madras Civil Service, im J.

of the R. As. S. IV, p. 4 und p. 14.

3) Die Inschrift II im J. of the As. S. of B. IX, p. 547.

}) Es ist nämlich nicht unwahrscheinlich, dafs statt Miilave Madhjadecarh

zu lesen ist Malavam Madhjadccc, weil Mälava zu Madhjadeca gehört. In

der UgbeTsetBUng werden die Tliaten Udajädüja*s zum Theilc seinem Va-

ter zugeschrieben durch die falsche Auffassung der Worte.
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Stillschweigen übergangen wird. Von Aribalamathana's übrigen

Thaten ist nichts zu melden, weil die des Vaters in der Ueber-

setzung mit Unrecht auf seinen Sohn übertragen worden sind. Er,

sein Vater und sein Grofsvater können nicht unabhängige Für-

sten gewesen sein, sondern nur Vasallen unter der Oberhoheit

der Könige aus dem andern Zweige der Prämära. Sie müssen

in dieser untergeordneten Stellung verharrt haben von etwa 995

bis 1053, dem Todesjahre Bhoga's.

Aribalamathana's Sohn Udajäditja darf als derjenige Herr-

scher der Prämära betrachtet werden, von dem nach den Quel-

len, die für die Geschichte dieses Geschlechts uns fliefsen, seine

Macht am weitesten verbreitet worden ist. In den Inschriften,

in denen seiner Erwähnung geschieht, werden ihm zwar Siege

über viele feindliche Fürsten zugesprochen, jedoch nur einer mit

Namen genannt, nämlich Karna, der Beherrscher Karndla's, der

als ein grofser Eroberer dargestellt wird. ') Da in dem Verzeich-

nisse der Kdlukja, welche damals Karnäta beherrschten, der

Name Karna nicht vorkommt, liegt es nahe, zu vermuthen, dafs

er nicht wirklich König war, sondern zu dem Rägaputra - Ge-

schlechte der Kulakurl gehörte, die am Hofe zu Kaljäna eine

einflufsreiche Stellung einnahmen und zuletzt die Kdlukja ver-

trieben. 2
) In diesem Geschlechte findet sich allerdings der Name

Karna bei einem Fürsten vor. Der damals regierende Kälukja-

Monarch war Somecvara der Dritte, welcher von 1149 bis 1160

auf dem Throne safs, und Karna wird sein Statthalter in der

nordöstlichsten Provinz seines Reichs gewesen sein. Nach sei-

nem Siege über ihn wird Udajäditja im ungestörten Besitze von

Garha Mandala geblieben sein. Von hier aus konnte er seine

siegreichen Waffen bis zu den Mündungen der Narmadä und

der Tapti tragen und den Sohn Bhoga's Gajakandra der Herr-

schaft des an letzterm Strome gelegenen Landes berauben, wo

dieser nach einer frühern Bemerkung regierte. 3
) Er hatte ohne

Zweifel schon früher Mälava erobert, nachdem Bhoga der ver-

1) Die Inschrift II, 32—34 a. a. O. in Z. f. d. K. d. M. VII, S. 301 und

S. 320 und die Inschrift VIII, 7 und 8 a. a. O. im ./. of die As. S. of B.

V, p. 3S0 und p. 380.

2) Waltkb Elliot's Hindu Inscriplions im ./. of die R. As. S. IV, p. 10.

3) Sieh oben S. 855.
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einten Macht seiner Gegner unterlegen war. Ferner wird ihm

auch Bhopal gehorcht haben, weil seinem Sohne Naravarman

k.ine Eroberungen beigelegt werden. 1

) Aus demselben Grunde

mul's dem Vater die Unterwerfung des Theils des nördlichen

Dckhans zuerkannt werden, wo Ndgapura liegt, welches auch

seinem Sohne unterworfen war. Diesen Besitz beglaubigt die

Nachricht der Inschrift, dals er den Karna überwunden habe; er

drang nach einer frühem Bemerkung von Garha Mandala sieg-

reich bis zum Meeresgestade vor und verdrängte Bhoga*s Sohn

Gajakandra oder Gajänanda aus Khandes. 2

)

Von Udajäditja's übrigen Thaten ist es noch nicht möglich,

etwas Genaueres zu berichten, ehe die in Udajapura gefundene

Inschrift in einer mehr zuverlässigen Weise mitgetheilt sein wird,

als es bisher geschehen ist. Die einzige brauchbare Angabe ist,

dals ein mit vielen Tugenden begabter Sohn von ihm Cälwähanä

hiefs.
3
) Er zeichnete sich sehr durch seine Freigebigkeit aus.

Udajäditja. der wahrscheinlich 1093 starb, 4

) hatte aufserdem

zwei Söhne, Naravarman und Laxmldeva. Der erste war der

älteste Sohn und folgte seinem Vater in der Herrschaft des vä-

terlichen Reichs, während der jüngere Bruder höchst wahrschein-

lich von ihm als sein Statthalter in der südlichsten, auf dem

Hochlande des Dekhan's gelegenen Provinz seines Reiches ange-

stellt worden war. Diese Stellung mufs er benutzt haben, um

sich gegen seinen regierenden Bruder aufzulehnen. Dieses wird

die allein richtige Auffassung der Erscheinung sein, dafs in der

von Laxmideva veranstalteten Inschrift seines altern Bruders nur

nebenbei gedacht wird , während er sich eines glücklichen Kriegs-

zugs durch das ganze Indien rühmt, auf dem er sogar nach dem

Oxus - Lande gelangt sein will.
s
) Nach der Darstellung in der

Inschrift eroberte er zuerst die Hauptstadt von Gau(ja oder Ben-

galen. Nachher bemächtigte er sich der Stadt Iripura, die nicht

1) Die Inschrift VIII, 9 und 10 a. a. O. im ./. of the Äs. S »f />'. V, p . 378

und p. 380.

2) Sieh ohen S. 855.

3) Die Inschrift II a. a. O. im ./. of the Äs. S. of B. IX, p. 518.

4) Sieh oben S. 843.

5) Die Inschrift III, 35 — 51 a. a. O. in der Z. f. d. K. d. M. VII, S. 360 flg.

nelist den Erläuterungen S. 348 flg.
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weit von der Narmadä lag. Später bestand er glückliche Kämpfe

mit den Anga, den Kalinga und den Koda, von den die ersten

nach dem nordwestlichen Bengalen gehören. Da sie durch bandet

von den Kalinga getrennt sind, erhellt schon hieraus die Un-

glaubwürdigkeit dieser Erzählung. Nach diesen Erfolgen besiegte

Laxmideva den König der Pändja und zog dann nach Ceylon

hinüber und gelangte zur Südspitzc dieser Insel. Von hier aus

durchzog er die Westküste Indiens, wo Timmgala zu suchen ist,

bis zu dem Vorberge des Himalajas Maindka. Von hier aus

dehnte er seine Eroberungszüge bis zu dem Gebiete des Varixu's

oder des Oxus hin aus. Die dort von Laxmideva angeblich be-

siegten Turushka müssen die Selschuken sein, über welche San-

dschar von 1114 bis 1157 herrschte und dessen Reich zu weit

von Indien entfernt war, als dafs auch nur eine Schlacht zwi-

schen ihm und einem im innern Indien regierenden Fürsten denk

bar sei. Was Bengalen betrifft, so herrschte dort der mächtige

Monarch Laxmanasena aus der Vaidja - Dynastie von 1077 bis

1114, 1

) also gerade zu einer Zeit, als Laxmideva nach seiner

Inschrift die Hauptstadt dieses Reichs erobert haben will.

Aus diesen Bemerkungen geht zur Genüge hervor, dafs von

den Kämpfen, die Laxmideva mit andern Indischen Fürsten ge-

führt haben soll, höchstens an Kriege mit den Beherrschern Ka-

linga s und Koda's gedacht werden könnte, obwohl auch hiebei

sich das Bedenken entgegenstellt, dafs Nägapura durch ein wei-

tes, unwegsames Gebiet von der Ostküste Indiens getrennt wird.

Auch zugegeben, dafs solche Kämpfe wirklich stattgefunden ha-

ben, so können sie doch von keinem glücklichen Erfolge gewe-

sen sein. Laxmideva war höchst wahrscheinlich schon als Statt-

halter von seinem Vater in den Gebieten seines Reiches ange-

stellt worden, welche auf dem Hochlande des Dekhan's liegen,

und wurde in seiner Würde von seinem altern Bruder bestätigt.

Dieses ergiebt sich daraus, dafs er von diesem veranlafst wor-

den war, einen Tempel in Nägapura zu erbauen. 2
) Er lehnte

sich gegen seinen altern Bruder auf, von dem er vertrieben

ward. Mit den ihm treu gebliebenen Truppen wird Laxmideva

1) Sieh oben S. 754.

2) Die Inschrift III, 56 a. a. O. in der Z. f. d. K. d. M. VII, S. 305 und

S. 331.
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versucht haben, ein selbstständiges Reich zu erobern, was ihm

jedoch mifslang. Seine Auflehnung gegen seinen Brutler mnfs

vor 1 104 stattgefunden haben, weil die Inschrift aus diesem Jahre

datift ist.

Während seiner Statthalterschaft hatte Laxmidcva zwei in

dein Bezirke Vjäpura gelegene Dörfer ohne Zweifel dem Tempel

geschenkt; nach seiner Vertreibung änderte Naravarman, der es

uich't wagte, den Tempel eines Besitzes zu berauben, jene Be-

stimmung seines Bruders dahin, dafs er das Dorf Moukhalapälaka

an die Stelle setzte.

Nachdem Naravarman durch die Verdrängung seines Bruders

die Ordnung in seinem Staate wieder hergestellt hatte, versuchte

er, jedoch ohne glücklichen Erfolg, seine Macht über die Grun-

zen des Reichs seines Vaters auszudehnen. Wir haben schon

oben gesehen, dafs er mit dem Räshtrakütä Gotfindakandra und

dem Könige von Bandelakhand Madanavarman anglückliche Käm-

pfe zu bestehen hatte. 1

) Hiebei ist jedoch nicht zu übersehen,

dafs diese Darstellung von seinen Gegnern herrührt und ihre

Siege, wenn sie solche wirklich erfochten haben, in dem Besitz-

stande ihres Feindes keine Aenderung herbeigeführt haben. Die-

ses ergiebt sich daraus, dafs im Jahre 1129, also vier Jahre vor

dem muthmafslichen Tode Naravarman's, sein Stammverwandter

Rämadeva sich der starken Festung Gwalior's bemeisterte. 2
) Er

war ohne Zweifel ein Vasall Naravarman's. Da er der Prämdra

sein mufs, der mit Govindakandra Krieg führte und bei dieser

Gelegenheit als Besitzer Navardstyrcfs , das an einem obern Zu-

flüsse der Karmanvuli liegt, 3

) und Gwalior nicht weit östlich da-

von entfernt ist, leidet es wohl keinen Zweifel, dafs Naravarman's

1) Sieh oben S. 824 und S. 843.

2) Sieh oben S. 746. Die Namen dieser Fürsten und die Dauer ihrer Re-

gierungen sind nach Joseph Tieffenthaler's Beschreibung von Hindusian

I, S. 15G die folgenden:

J.ihrc. Jahre.

Rmnadeva 10 Lankadeva 15

Varnudeva 7 Farasinhadeva 17

Naxalradcva 13 PuramuUadeva 21

liatnadeva 11

3) Sieh oben S. 812 und über die Lage Navarfishtra's Z.f.d.K.d. M. VII, S. 301.
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Reich in dieser Richtung sich bis zur Jamuna erstreckte, das in die-

ser Gegend von dem Staate der Rihhtraki'ita begränzt wurde. Na-

ravarman kann erst in der letzten Zeit seiner Regierung diese

Eroberung gemacht haben. In Gwalior dauerte die Herrschaft

der Prämära bis 1232, in welchem Jahre diese Festung von

dem Kaiser Shams-eddin erobert und das angränzende Gebiet sei-

nem Reiche einverleibt wurde. 1

) Naravaraian mufs sich, als er

Gwalior sich unterwarf und dort einen Stammverwandten als sei-

nen Vasallen einsetzte, von den Niederlagen erholt haben, von

denen er in der mittlem Periode seiner Regierung betroffen wor-

den war. Es ist nämlich schon früher berichtet worden, dals der

Ar
ähtkja-K'6nig von Guzerat, Gajasinha oder Siddharäga, der niuth-

mafslich bis 1124 die Krone seiner Ahnen trug, die Gebiete der

Prämära verwüstete und ihren Beherrscher in seiner Residenz

gefangen nahm. 2
) Dals in den Inschriften dieses Vorkommnisses

keiner Erwähnung geschieht, darf nicht ein Grund sein, an der

Wahrheit desselben zu zweifeln.

Um dieses beiläufig zu bemerken, so ist die weiteste Ver-

breitung dieses Kriegergeschlechts in östlicher Richtung seine

Niederlassung in Bhogjapura in Nord -Biliar. Die Bewohner

dieser Stadt leiten sich theils von dem altepischen Könige Mahä-

bhoga, theils von dem spätem historischen Monarchen Bhoga*)

ab. Die Prämära vertrieben aus dieser Gegend einen Stamm der

Urbewohner, den der Kero, und zwar um die Zeit der ersten

Einfälle der Muhammedaner. Nach dem Namen der Stadt zu

schliei'sen, wird diese Auswanderung während der Regierung

Bhoga's vor sich gegangen sein, im Anfange des eilften Jahr-

hunderts. Diese Auswanderer bildeten nur einen kleinen Theil

dieses weitverbreiteten Kriegergeschlechts. Sie standen wahr-

scheinlich in Diensten der Külukja - Könige von Guzerat und

1) Sieh oben S. 746.

2) Sieh oben S. 566.

3) Fr. Johnson's Selections from the Mähäbhärata p. 43 und II. M. Elliot's

Supplement to the Glossar;/ of hulian Terms I, p. 135. Bhogjapura liegt

nach Walter Hamiltons A Description etc. of Hindostan I, p. 343 12U

Engl. Meilen im N. von Lncknow. Ueber die Verbreitung der A'ero, die

sonst unter den im J'indhja - Gebirge ansässigen Urstämmen aufgeführt

werden (sieh oben I, S. 379), liefert Eluot a. a. O. den vollständigsten

Bericht.
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wurden wohl durch die Einfälle Mahmuds von Ghazna veran-

lagst, in einer östlichen Gegend eine neue Zufluchtsstätte sich

zu suchen.

Von Naravarman ist noch zu melden, dafs sein erster Mini-

ster liudvddilja hiel's und zwei Söhne Muhddeva und Crihara hatte,

welche dieselbe hohe Stelle einnahmen, wenn es nicht richtiger

sein wird, ihren Vater unter Udajddilja diesen hohen Posten be-

kleiden zu lassen. 1

)
Qrihara hatte dem Gott Civa einen Tempel

in Härävaü erbauen lassen in dem samval-Jahre 1 1 64 oder 1107.

Naravarman regierte bis 1133. 2
) Er wird wegen seiner Ge-

rechtigkeit, Weisheit und Freigebigkeit gegen die Priester ge-

priesen, denen er seinen mächtigen Schutz verlieh. Er hinter-

liefs seinem Sohne Jagovarman ein mächtiges Reich, das bedeu-

tende Gebiete im N. und S. des mittlem und des westlichen

Vindhja-Qebirges einschlofs. Er und seine zwei Vorgänger sind

daher mehr als andere Indische Monarchen berechtigt, sich des

Titels des höchsten Herrschers und des Oberkönigs der Könige

zu rühmen. Jac^varman s Reich wurde wenig von Feinden be-

helligt und er konnte sich daher ungestört durch Kämpfe ganz

seinen frommen Bestrebungen hingeben, von denen allein eine

Kunde durch Inschriften auf die Nachwelt gelangt ist und die sich

auf Landschenkungen beschränken. Die erste ist in Uggajini ge-

funden worden und aus dem samval-Jahre 1200 oder 1143 datirt.
3

)

Mit der Ausführung dieser Landschenkung war des Königs zwei-

ter Sohn Laxmivarman beauftragt. Er war mit zwölf Bezirken

belehnt, von diesen hielsen zwei Sardsanl und Tiptäsuvarnapräsä-

1) Comment on an Inscriplion upon Marble of Madhucargar and tiiree Grants

inscribed on Copper from Ujjayini. By Major James Tod in Trans, of die

R. As. S. I, p. 220. Die Lage dieses Tempels wird nur im Allgemeinen

so bestimmt, dafs er zwischen dem südlichen und nördlichen Indien ge-

legen sei; sieh Colebrooke's Note a. a. O. Nach dem Fundorte der In-

schrift mufs er in dem bekannten , Hurävaü genannten Gebiete gesucht

werden. Die Behauptung Ton's a.a.O. p. 222, dafs Siddharäga oder Gaja-

sin/ia alle Besitzungen der Prumära erobert und Naravarman gefangen

genommen habe, ist sehr zu beschränken. Dieser König regierte von

1124 bis 1144 und war allerdings ein Zeitgenosse Naravarman's , der aber

bis zu seinem Tode im Besitze seiner Macht blieb.

2) Die Inschrift VIII, 9 und 10 a. a. O. im ./. of die As. S. of B. V, p. 310.

3) Die Inschrift IV in Colebrooke's Mise. Ess. II, p. 299 flg.
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dikd; im ersten lag das Dorf Badauda, iin zweiten das Dorf Utha-

vanaka. Die Verordnung ist an den Pattakila oder Dorfvorsteher,

an die Brahmanen und die übrigen Einwohner gerichtet. Der

Zweck der frommen Handlung war, das Andenken des gerade

vor zehn Jahren am achten Tage der hellen Hälfte des Monats

Kärttika oder am drei und zwanzigsten October gestorbenen Va-

ters Xaravarmaris zu ehren. Sein Sohn hatte in der Hauptstadt

Dhdrd aufser den gewöhnlichen Opfern und heiligen Gebräuchen

auch den Bhavdnipati oder Civa verehrt. Der mit den zwei Dür-

fern beschenkte Brahmane war der Enkel Mihirasvdmin's, der Sohn

Vigvatüpa's und hiels Vanapala. Er war in Karnüta gebürtig und

zeichnete sich durch seine Kenntnifs der zwei Veda aus, welche

der Schule der Vedischen Ueberlieferung gehören, die von dem

alten Lehrer Agvdläjana ausgegangen war. ') Das Geschlecht die-

ses Brahmanen leitete sich ab von dem Vedischen Bishi Bhara-

dväga, zählte aber unter seinen Vorfahren noch Abkömmlinge des

Vedischen Bishi Angiras und des Planeten Brihaspaü. 2
) Die zweite

Inschrift Jacovarrnan's ist unvollständig. Sie bezieht sich auf die

Schenkung eines Theils des Dorfes Vjäkärikä und des ganzen

Dorfes Vainganapadra an einen Brahmanen, dessen Name fehlt.
3

)

Diese Schenkung geschah zu Ehren der Königin Momaladevi und

ist datirt vom Anfange Februar des samvat-Jahres 1192 oder 1135,

und etwa zwei Jahre vor dem Regierungsantritte ihres Gemals ver-

öffentlicht worden. Sie ist unterzeichnet von dem purohita, dem

Hauspriester des Königs, Vdmana's, dem ersten Minister, dem

Bdgaputra Devadhara und andern vornehmen Männern als Zeugen

der Aechtheit der Urkunde.

Wie lange Jacovarman das Zepter führte, läfst sich nicht

genau bestimmen. Er hatte vier Nachfolger, deren letzter, Ar-

yuna, im samvat - Jahre 1267 oder 1210 regierte. 4
) Nach einer

1) Acväläjana ist besonders bekannt durch seine Crautastära.

2) Ueber den Ausdruck tripravara sieh S. 820, Note 4. Pravara bezeichnet

wohl eine Abtheilung eines Geschlechts. Das "Wort Adrelavaddhaoäri

wird in der zweiten Inschrift a. a. O. p. 308 geschrieben Adrijalavtdävari

und nach ihr der Wohnort des beschenkten Brahmanen.

3) Die Inschrift VI a. a. O. in Colebrooke's Mise. Ess. II, p. 310 flg.

4) Die Inschrift VIII a. a. O. im /. of die As. S. of B. V, p. 482. Im Texte

ist ein Druckfehler, nämlich 1237.
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andern Inschrift verwaltete der Sohn seines Bruders Laxmidcvas,

Namens ffangkandra im Jahre 1236 derselben Aera oder 1179

einen Theil Bhopal's, mit dem er von seinem Oheime belehnt

worden war. 1

) Diese verschiedenen Bestimmungen lassen sich

am angemessensten durch die Annahme vereinigen, dafs Jaco-

varman bis 1150 im Besitz der königlichen Gewalt geblieben ist;

sein Sohn Gajavarman oder Agajavarman bis 1170. 2
) Von ihm

ist nur zu melden, dafs während er sich in Kandrapuri aufhielt,

er einem Brahmanen aus der südlichen Gegend aus dem Ge-

schlechte Bharadvuga's eine Schenkung gemacht habe. Er wird

derjenige Beherrscher Mälava's gewesen sein, dessen Unterkönig

in einer südwestlichen Provinz seines Reichs Yallüla einen An-

griff auf die dem Kälukja - Monarchen von Guzerat Kumärapala

unterworfenen Gebiete machte, jedoch von einem Vasallen des

letztern Jagodhavala , der dem Prämära - Geschlechte entsprossen

war, zurückgeschlagen wurde. 3

) Gajavarman wird ziemlich lange

regiert haben, etwa bis 1170. 4

)

Sein Sohn und Nachfolger Vindhjavarman zeichnete sich durch

seine Tapferkeit aus und bewährte diese dadurch, dafs er sich

eifrig bestrebte, Gwrgara zu vernichten. Dieses Ereignifs fällt

in die Regierungszeit des Bhimadeva aus der in Guzerat damals

herrschenden Dynastie der Baghela, der 117S die Muhammedaner

zurückschlug, aber im Jahre 1194 von dem Feldherrn des Mu-

hammedanischen Heeres Kutb-eddin besiegt und vertrieben wurde. 5

)

Vindhjavarman wird die Schwächung der Macht des Königs von

Guzerat durch seinen Kampf mit den Muselmännern benutzt ha-

ben, dessen Reich zu verwüsten, ohne es zu unterwerfen. Wie

1) Die Inschrift VII a. a. O. im J. of the As. S. of B. VII, p. 737 und

p. 740.

2) Die erste Form rindet sich in der Inschrift V bei Colebrooke a. a. O. in

dessen Mise. Ess. II, p. 307 und p. 309; eben so in Inschrift VII a. a. O.

im J. of the As. S. of B. VII, p. 737 und p. 739; die zweite in der

Inschrift VIII ebend. V, p. 378, wo sie durch das Metrum gesichert

wird.

3) Sieh oben S. 507 und S. 573. Kumärapala regierte von etwa 1141 bis

1174.

\) Die Inschrift VIII, 12 und 13 a. a. O. im J. of the As. S. of B. V,

p. 378 und p. 381.

5) Sieh oben S. 581.
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lange er regierte, kann nur vermutungsweise bestimmt werden;

er blieb etwa bis 1190 im Besitze des Throns.

Sein Solin und Nachfolger hiefs Subhatavarman. 1
) Er eroberte

die Stadt Pattana in Gwgara, die er verbrannte. Da dieses ein

anderer Name von Analavala, der Hauptstadt dieses Landes ist,

mufs Subhatavarman nach dem Tode des Kaisers Muhammed

Ghoris 120G die sich ihm darbietende Gelegenheit ergriffen ha-

ben, um jene Stadt zu überfallen und zu verbrennen. Der da-

malige Beherrscher Guzerat's war der Baghela Arguna*}

Während Subhatavarman seine Macht an den westlichen Grun-

zen seines Staats behauptete, erlitt sie einen Verlust an der nord-

östlichsten Gränze, wo Gwalior seit dem Jahre 1128 den*Pramara

unterwürfig geworden war. 3
) Der mnselmännische Kaiser Mu-

hammed Ghori übertrug im Jahre 1195 die Verwaltung der Indi-

schen Provinzen seines Reiches auf den Bahä-eddin Toghrul und

befahl ihm, Gwalior zu belagern. 4
) Dieser nahm diese starke

Festung nach einer langen Belagerung ein, deren Beherrscher

sich zu einem Tribute verpflichtete und seine Schonung von Sei-

ten des feindlichen Generals durch die Beibringung einer beträcht-

lichen Geldsumme und vieler Juwelen erkaufte. Bahä-eddin Togh-

rul kehrte später zur Belagerung dieser Festung zurück und ver-

wüstete die Umgegend, weil ihm die Einnahme nicht gelang. Der

Indische Fürst wandte sich deshalb an Kalb - eddin
,
;den Oberbe-

fehlshaber des muselmännischen Heeres , und trug ihm die Ueber-

gabe der Festung an, die Grausamkeit des Bahä-eddin Toghruls

fürchtend. Dieser Rival Kutb-eddin's starb gerade während die-

ser Unterhandlung und Kutb- eddin sandte Truppen, um Besitz

von Gwalior zu nehmen. Dieses geschah in dem Jahre 1196.

Der damalige Vertreter der Macht der Prätnärü in Gwalior mufs

Varasinhadeva gewesen sein.
5
) Es erhellt hieraus, dafs dieser

1) Die Inschrift VIII, 14 und 15 a. a. O. im J. of the As. S. of B. V,

p. 378 und p. 381. Amushjajana ist nicht Xame eines Königs, wie das

Wort hier verstanden wird, sondern bezeichnet einen Menschen aus einer

bekannten Familie und einen Abkömmling desselben.

2) Sieh oben S. 578.

3) Sieh oben S. 800.

1) Ferishta bei Briggs I, p. 180, p. 195 und p. 201 und bei Dow I, p. 132,

p. 142 und p. 147.

5) Sieh das Verzeichnis dieser Vasallen-Fürsten oben S. 800, Note 2.

Lassen's Ind. AllerUisk.. IIT. 55
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nordöstlichste Theil des grofsen Reichs der Prümüra von da an

aufhörte, zu ihm zu gehören.

Da nach dem obigen Berichte von Subhatavarman's Kriegs-

zuge gegen den Beherrscher Guzerat's dieses Ereignifs nach dem

Jahre 1200 stattgefunden hat, darf seine Regierung bis zum Jahre

1210 ausgedehnt werden.

Während der Regierungen der drei vorhergehenden Monarchen

aus der königlichen Familie der Pramära wird Hur/ckundra, der Sohn

Laxmideva's und der Neffe Jacovarman's im Besitze des Leims geblie-

ben sein, welches jener der Gunst seines Oheims zu verdanken hatte.

Seine Inschrift bezeugt nämlich, dal's er von seinem Oheime mit die-

sem Lehne belehnt worden war, und nicht, dafs dieser noch lebte, als

die Inschrift abgefafst wurde. Sein Lehn mufs einen beträchtlichen

Umfang gehabt haben, weil die Inschrift in Bhopal gefunden wor-

den ist, die Residenz Harickandra's dagegen an der Narmaüü und

in der Provinz Nilagiri lag. ') Sie lag daher wohl in Garha Man-

dala, wenn gleich der Ausdruck mändala, Kreis, Bezirk, nicht an

und für sich dieses bezeugt. Harickandra's Inschrift enthält zwei

Schenkungen und ist datirt aus dem samvat- Jahre 1235 oder

1 178. 2
) Die erste Schenkung wurde durch eine Sonnenfinsternifs

veranlafst, die an einem Schalttage des Monats Paushja eintrat,

an dem es auch Neumond war, d. h. um die Mitte Decembers.

Die Verordnung ist gerichtet an den \pattakila, den Dorfvorsteher,

1) Die Inschrift VII im J. of ihe As. S. of B. VII, p. 738 und p. 744.

Shugälpur, das auch Slmzuwelpur genannt wird, ist die Hauptstadt eines

pagana's oder eines Bezirks und liegt nach Walter Hamiltons A Dc-

scription of Hindosiun I, p. 134 60 Engl. Meilen N.O. von Uggajini unter

23° 24' nördl. Br.

2) In der Inschrift findet sich nicht der Name des Dorfes Momali, der in der

Uebersetzung a. a. O. p. 730 vorkommt. Der Ausdruck für eine Abthei-

lung eines 7»andala's, eines Kreises , Bezirks oder einer Provinz lautet im

Sanskrit pratigägaraka oder prdtigdgarana, eigentlich das Achten auf etwas,

daher Bezeichnung eines Gebiets , das der Aufsicht eines höhern Beamten

anvertraut ist. Das dafür in der Englischen Uebersetzung gebrauchte

pargana bedeutet sowohl ein Stück Eaud , das mit Abgaben belastet ist,

als einen aus verschiedenen Bestandtheilen zusammengesetzten Wohlge-

ruch; sieh H. M. Et.liot's Supplement to the Glossary of Indian Terms

xi. d. W. ("u-car I, p. 185, wo genaue Nachweisungen über die jetzige, von

den Muhammedaneru eingeführte Länder-Eintheilung gegeben sind.
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die Brahmanen und die übrigen Einwohner der Dörfer Pohl und

Gavädi, die beide in dem pratigägarana Maäräpadm lagen. Der

Prinz badete zuerst in der Narmadä und verehrte dann den Civa,

der hier Märkandecvara genannt wird. ') Die bei dieser feier-

lichen Gelegenheit vertheilten Geschenke bestanden zuerst in tau-

send Kühen, welche ohne Zweifel die Opferpriester erhielten.

Dann wurden zwei geehrte Brahmanen durch folgende Geschenke

ausgezeichnet: Dacaralha erhielt zwei Antheile an den Einkünf-

ten des Dorfes Savädä; Mälunacarman am Vollmonde des Monats

Vaicdkha oder im Anfange Mai's, also später als Ducaralha, drei

Antheile an den Einkünften des besagten Dorfes Savädd, nebst

zwei Antheilen an den Einkünften der Festung Gunapitrir) Die

Nutzniefsung dieser Ländereien, die genau von dem Landmesser

Nllagirimandala 's vermessen worden waren, wurde, wie gewöhnlich,

sammt allen ihren Erzeugnissen von Feldern und Bäumen, so wie

sammt den in ihnen etwa gefundenen Schätzen jenen zwei Brah-

manen auf ewige Zeiten verliehen und die paUakila der zwei

Dörfer, so wie die Ackerbauer angewiesen, den Befehlen jener

frommen Männer Folge zu leisten.

Wenn einerseits die im Vorhergehenden benutzte Inschrift

die an und für sich wenig belangreiche Thatsache gewährt, dafs

Jlarickmidra von seinem Oheime mit einem grofsen Gebiete be-

lehnt worden ist und nach dem herkömmlichen Gebrauche Indi-

scher Monarchen Brahmanen mit Ländereien von jenem beschenkt

wurden, so liefert sie andererseits einen nicht unwichtigen Bei-

trag zum Verständnisse der damaligen politischen Geschichte In-

diens. Harickandra war nämlich ohne Zweifel ein maluananda-

1) Dieser Name Civa's bezieht sich vielleicht auf einen Tempel dieses Gottes

in dem Passe Mokandarra, der aus Märkandadvära, d. h. Thor oderPafs,

Markanda entstellt sein kann und wo noch grofsartige Ueberreste dessel-

ben erhalten sind; sieh James Tor/s The Annais etc. of Räjasikan II, p. 702 flg.

Da durch diesen Pafs Mälava von Haräyati getrennt wird , konnte dieser

Tempel einen passenden Namen für jenen in dem Reiche der Prämdra sehr

verehrten fiott abgeben. Eine Beziehung des Namens Miirkandecvara auf

den in der epischen Sage berühmten heiligen Mann Murkandeja ,
der auch

Markanda genannt wird, scheint nicbt annehmbar.

2) Im Texte lautet der Name Mälimeearmane, wofür I\I.ulunacarmane zu setzen

ist; in der Uebersetzung dagegen Melvintt.

55*
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Irrvara, d. h. der grofse Herr eines Länderkreises unter der

Oberhoheit seines Verwandten und seine Würde eine erbliche.

Solche hohe Beamte finden wir auch bei andern Rägaputra in

Dekhan, z. B. bei den Kälukja, wo in Kolapura ein erblicher

Vasall residirte.
1

) Durch den Besitz von grofsen Ländereien

wurden diese Statthalter mächtig und auch sie unterhielten ohne

Zweifel selbst Truppen, deren Treue und Ergebenheit sie sich

durch Freigebigkeit versicherten. Sie konnten daher günstige

Gelegenheiten benutzen, um ihre Oberherren zu verdrängen, wo-

von die Geschichte der Rägaputra manche Beispiele darbietet.

Kehren wir jetzt zur Geschichte der herrschenden Familie

zurück, so folgte dem Subhalavarman im samvat- Jahre 1267 oder

1210 sein Sohn Arguna. 2
) Er besiegte schon in seiner frühesten

Jugend den Gajasinha, den er vertrieb. Dieser Fürst kann nicht

von dem Sinhavarman verschieden sein, der in der Inschrift auf

einem Siegel erwähnt wird und dem in Khandes residirenden

Zweige der Prdmdra angehörte, wie schon früher bemerkt wor-

den ist.
3
) Dieser Zweig stand anfangs unter der Oberhoheit der

BeheiTScher Mälava's, von der Harivarman sich losgesagt hatte

und Sinhavarman machte einen erfolglosen Versuch, seine Unab-

hängigkeit zu behaupten. Arguna zeichnete sich durch seine

Liebe zur Musik und zur schönen Literatur aus und verherr-

lichte seine Thronbesteigung am zehnten Tage des Monats Phäl-

gands oder am Ende Februars im Jahre 1207 durch das Ge-

schenk des Dorfes Pädiridis in dem pratigägaranaka Cakapura. 4

)

Nach dem Namen dieses Bezirks zu schliefsen
-

, war die Haupt-

stadt desselben die Gründung eines der Turanischen Beherrscher

Mälava's , von denen Kadphises und Kanishka gewifs dort walte-

ten.
5
) Der durch das Geschenk jenes Dorfes ausgezeichnete

Brahmane war sein purohita oder Hauspriester und hiefs Guvinda

;

seine Vorfahren waren Delanama , Somadeva und Gaitrasinha. Sein

Geschlecht leitete sich ab von Karjapa, zählte aber zugleich

1) Walter Elliot's Hindu Inseriptions im J. of the R. As. S. IV, p. 4.

2) Die Inschrift VII, 16— 18 a. a. O. im J. of Ute As. S. of B. V, p. 379

und p. 381.

3) Sieh oben S. 825.

4) Die Inschrift VII a. a. O. im J. of the As. S. of R. V
, p. 379 und p. 381.

5) Sieh oben II, S. 813 flg. und S. 853 flg.
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unter seinen Voralmen Abkömmlinge Vdtsara's und Naidhruva's. 1

)

GovincLi erhält daher den Beinamen tripravara. 2
) Er folgte der

Mädhjanäina genannten Schule der Ueberlieferung des Weisen

oder des Vagasaneji Jagurvedas.

Wie lange Arguna im Besitze der königlichen Gewalt blieb,

läfst sich nicht genau festsetzen, weil die von Äbidfazl und Jo-

seph Tieffenthaler überlieferte Zeitrechnung für die Geschichte

Malava's ganz unbrauchbar ist, wie später dargethan werden wird
5

es geht nur aus ihrer Darstellung hervor, dafs den Prämära in

der Beherrschung Malava's die Tomära folgten; eine Angabe, die

sich später als werthlos herausstellen wird. Da Arguna in früher

Jugend seine Regierung im Jahre 1210 antrat, darf das Ende

derselben schwerlich später als 1 225 angesetzt werden. Etwas

länger dauerte die Herrschaft dieses Kriegergeschlechts in Khan-

1) Statt Vatsura ist Vätsara zu lesen, weil der Stammvater der in Rede

stehenden Bralimanen Vatsara geheifsen haben mufs, wovon nacliher.

Raidhruva setzt eine Form Nidfmiva oder Nidhruvi voraus; die letzte kommt

vor in der Vägasanejasanhitä VII, 63 und erscheint in dem Brihad-Aran-

juka VIII, 5, 4 in der Ausg. von E. Roer p. 109 in dem Namen Käcjapa

Naidhruvi als ein Schüler der Väk Ambhim oder richtiger Ambhrini (über

welche sieh oben I, S. 784, Note 1) und als Lehrer des ('ilpa genannten

Kacjapa's. Von diesem Naidhruvi leitet sich das Brahmanen - Geschlecht

ab , von dem hier die Rede ist ; es ist daher zweifelhaft , ob der in der

Inschrift erwähnte Kacjapa dieser sei oder der pragäpati, der Schöpfer zu

verstehen sei. Von Vatsara's Abstammung geben die Puräna folgende

Darstellung. Ultänapäda war der Sohn des Manu Sväjambhuva's; dessen

Sohne Dhruva gebar seine Gattin Bhranu die Söhne Kalpa und Vatsara;

sieh Wilson's Vishmi Puräna p. 28 und p. 98, Note 1. Diese Vorstel-

lungen sind deutlich astronomisch , weil dhruva auch die Bedeutung von

Polarstern hat, bhranii die Umwälzung und kalpa die grofsen Perioden be-

zeichnen , vatsara dagegen Jahr. Der Sinn ist demnach , dafs die Bewe-

gung der Gestirne um den Polarstern die grofsen Perioden und die Jahre

hervorbringen.

2) Ueber die Bedeutung des Wortes tripravara sieh oben S. 820, Note 1.

Das dem Namen Delanama vorhergehende Wort avasdvika kann kein Ei-

genname sein , sondern mufs eine ähnliche Bedeutung mit pandila, Gelehr-

ter, haben, das dem folgenden Eigennamen vorhergeht. Vielleicht ist

avasävjika zu verbessern, weil avasävja eigentlich nicht links, also rechts

bedeutet; sieh O. Boehtling's und R. Roth's Sanskrit-Wörterbuch u. d. W.

Es könnte daher einen der rechten Bahn folgenden Lehrer bezeichnen.
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des und Sirolii, in dem letzten Gebiete zwar am längsten, jedoch

nur in einer untergeordneten Stellung.

Für die Zeitrechnung der Geschichte des Zweiges der Prä-

mara, der in Khandes regierte, gewährt die Angabe, dafs Ar-

guna den Gajasinka oder Sinhavarman vertrieb oder eher in einer

Schlacht in die Flucht schlug, eine Grundlage. 1

) Setzt man die-

ses Ereignil's in das .Jahr 1215, dürfte sein dritter Vorgänger

Hätivarman etwa um 1145 seine Regierung begonnen haben. Er

Aväre demnach ein Zeitgenosse seines Stammverwandten Agaja-

varman's oder Gajävarman's, der von 1150 bis 1 170 auf dem Throne

seiner Vorfahren safs.
2
) Um die Stellung dieser Verzweigung der

Prämära ihren in Mälava gebietenden Stammgenossen gegenüber

zu verstehen, ist daran zu erinnern, dafs UdajddUja den Sohn

Bhogas Gajakandra oder Gajdnanda aus Khandes verdrängte und

dieses Land seinem Reiche hinzufügte, 3
) und dafs seine Nachfolger

Naravantian und Jacovarman den Besitz dieser Provinz behauptet

haben werden. Erst unter Gajavarman scheint eine Aenderung

eingetreten zu sein, wenigstens, wenn den Ansprüchen Glauben

geschenkt wird , die Harivarman darauf macht , dafs sein Ruhm sich

nach den vier Meeren verbreitet habe, und dafs andere Könige

durch seine majestätische Macht sich vor ihm beugen müfsten. 4

)

Es darf daher angenommen werden, dafs Harivarman sich von

der Oberhoheit des stammverwandten Monarchen in Mälava los-

sagte. Die Residenz dieses Fürsten und seiner Nachfolger war

die Festung Arirgada, d. h. Feste des Segens, aus welcher Form

die gewöhnliche Asirgarh entstellt ist. Dafs Harivarman keine

ausgedehnte Herrschaft besafs, erhellt daraus, dafs er sich nur

den Titel mahdrdga beilegte, welches Wort zwar Grofskönig be-

deutet, jedoch auf den Griechisch -Baktrischen und lndo-Skythi-

schen Münzen als gleichbedeutend mit ßaatXevg gebraucht wird. 5

)

1) .Sieh hierüber oben S. 868.

2) Sieh oben S. 864.

3) Sieh oben Ö. 857.

•1) Die Inschrift IX a. a. O. im ./. of the As. S. of B. V, p. 482 flg. und

die Inschrift X im ./. of tlic R. As. S; III, p. <"<77 flg. Da diese zwei In-

schriften nur verschiedene Ausgaben derselben sind, müssen die verschie-

denen Lesarten danach beurtheilt und die unrichtigen verworfen werden.

5) Sieh oben II, S. 310, Note 1.
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Harivarman bestrebte sich während seiner Regierung, die Ord-

nung unter den Kasten und den vier dcrama oder Stadien des

Lebens der Brahmanen, wie Vishnu, aufrechtzuerhalten. 1

) Sein

und seiner Königin, der Gajasväminl Sohn hiefs Äditjavarman,

dem seine Königin Harshaguptä den Sohn lgvaravarman gebar. 2

)

Der erste wird ein Zeitgenosse des VindhjavarmaiCs, der zweite

der des Subhatavarman's gewesen sein. Beide scheinen ihre Un-

abhängigkeit behauptet zu haben; dafür spricht wenigstens, dafs

von den zwei oben erwähnten Beherrschern Mälava's nichts er-

wähnt wird, dafs sie andere Siege erfochten hätten, als über die

Fürsten •Gurgara's. 3
) Es darf daher angenommen werden, dafs

die drei ersten Fürsten dieses Zweiges der Prämara in dem von

dem Mittelpunkte der Residenz der obersten Herrscher entfernten

Khandes ihre Selbstständigkeit behaupteten. Sie verbanden sich,

nach den Kamen der zwei Königinnen Harshaguptä und Umägupiä

zu schliefsen, mit Nachkömmlingen der einst so mächtigen Fa-

milie der Gupta; Icvaravarman's Gemalin hiefs Umäguptd. Ihr

Sohn Sinhavarman .wurde nach dem Zeugnisse einer andern früher

benutzten Inschrift von Argtina nach dem Jahre 1210 in die Flucht

geschlagen und wird sich seinen besiegten Stammverwandten un-

1) Die richtigere Lesart ist die in Inschrift X vorkommende: varnäcramavja-

vasthäpanakakrac - kakradhara iva, wofür Inschrift IX folgende "Worte dar-

bietet: varnäcramavjavasthämata pravritta vakracukradhanaprasäsmarthi hart.

Kakradhara ist ein Name Vishnu s oder Krishna's.

2) Die richtige Lesart Äditjavarman statt Divjavarman liefert die Inschrift IX,

die richtige der Königin Gajasvämbü dagegen die Inschrift X, wo die

Worte lauten : Gajasvämim bhattarikädevjam; wofür IX diese Lesart darbie-

tet: Gajahprtmatatadvärankadevjäm, wofür die Uebersetzung Ankadev'i dar-

bietet. Bhaltärika bedeutet ehrwürdig und wird auch als Beiwort von

Königen gesetzt. Auch der Name der zweiten Königin ist in Inschrift IX

falsch gegeben, wo tatpi/riluljäüharsha gupiagärikadevjäm nach X zu ver-

bessern ist zu: tatpädanudhjäta Harshaguptäbhattärikadevjäm. Mit X ist

Umäguptä zu lesen statt Imäguptd in IX, wo Sinhavarman vorzuziehen ist;

in X ist oft das dem s vorangehende kurze i mit einem langen verwech-

selt worden; aus dem s mit dem anusvära ist sä statt cd geworden und aus h

ein n , so dafs hier der Name zu Isänavarman entstellt ist. Tatpädanu-

dhjäta, eigentlich der, von dem die Füfse seines Vaters meditnt. d, 1 .

verehrt werden, ist ein bekannter Ausdruck für Thronfolger.

3) Sieh oben S. 809.
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terworfen haben. 1

) Ob Sinliavarman bis zu dem etwa im Jahre

I22."( erfolgten Tode Arguna's 2
) die Oberhoheit seines Nachfolgers

anerkannte, mufs dahingestellt bleiben, weil der ihm beigelegte

Titel eines Oberkönigs der Grofskönige ihm von seinem Sohne

aus Verehrung zuerkannt worden sein kann; es ist jedoch mög-

lich, dafs Sinliavarman vor Arguna gestorben sei. Sein und der

Harshini Sohn Sarvavarman gewann jedenfalls die Selbstständigkeit

wieder, weil er sich die Titel eines obersten Herrschers und eines

Oberkönigs der Grofskönige zuschreibt. 8

)

Wie lange Sarvavarman regierte, läfst sich bei der Abwe-

senheit von genügenden chronologischen Angaben nicht ermit-

teln; man kann daher nur eine annähernde Bestimmung treffen.

Schreibt man ihm und jedem seiner vier Vorgänger eine Regie-

rung auch nur von sechszehn Jahren zu, würde er nach der

Voraussetzung, dafs Harivarman die seinige um 1155 angetreten

habe, 4
) bis 1235 im Besitze der Macht geblieben sein.

Aus dem vorhergehenden Berichte hat sich herausgestellt,

dafs der in Khandes herrschende Zweig der Prämära bis etwa

1235 zu herrschen fortfuhr, während der Hauptzweig dieses Ge-

schlechts schon zehn Jahre früher seine Macht verlor; wir ken-

nen wenigstens bis jetzt keinen Nachfolger Arguna 's.

Um die Zeit des Endes der Beherrschung dieses Landes von

einheimischen Fürsten zu ermitteln, gewährt Abulfazl's Bericht

von der Unterwerfung desselben von den Muselmännern eine

Anleitung. 5
) Mülikaräga, von dem Bähäder der zweite Abkömm-

ling war, kam nach vielen Wechselfällen von Bander nach Khan-

des, wo er in dem Dorfc Kimadci sich niederliefs, das von Thalmr

1) Sich oben S. 869.

2) Sieh oben S. 870.

3) Die richtige Lesart findet sich auch in diesem Falle in Inschrift X, näm-

lich latpädänudhjdta HarshimbhaUärikä maJiddevjäm und nachher Sarvavarma;

wogegen sie in IX lautet: lalpiirituljätiharshajukta Bhdrakamaharjäm, wo-

nach der Name Bhärakämahari. sein würde. Statt des richtigen Namens

des Königs findet sich hier Kharvavarmä, dagegen am Schlüsse die bessere

Lesart hepvarah statt hoväri', weil dieses keinen Sinn giebt, jenes aber zu

mahepvarah ergänzt werden kann.

1) sich oben S. 870.

5) Ayeen Akbery II, p. 57 Summary History of the Kings uf Khandes. Der

Name ist fehlerhaft, indem er Dandees lautet.
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abhängig war. ') Von den Eingeborenen vertrieben, wandte er

sich nach Delhi, wo er von dem Kaiser Firüz in Dienste genom-

men ward und von dem mit seinen Leistungen zufriedenen Mon-

archen die Gunst erhielt, sich zu wählen, was er wünschte. Er

erbat sich und erhielt das oben genannte Dorf. Er verwaltete

das angränzende Land mit grofser Klugheit und bevölkerte die

früher öde Gegend mit Ansiedlern. Er safs im Jahre der Hegra

784 oder 1382 auf dem Throne und nahm damals den Titel

Aäüshdh an. Da Firuz von 1351 bis 1382 regierte, mufs die mu-

hammedanische Eroberung Mdlava's in eine frühere Zeit verlegt

werden, etwa nach dem Jahre 1292, in dem der Kaiser Gcüdl-

edäln Firuz Ghügi seinen ersten Feldzug gegen dieses Land un-

ternahm, obwohl die vollständige Eroberung Mälavas und des

nördlichen Dekhan's erst von seinem Neffen ~Ald-eddln in den Jah-

ren 1293 und den folgenden ausgeführt wurde. 2
) Khandes wurde

ohne Zweifel von demselben Schicksale betroffen, jvon dem die

angränzenden Länder heimgesucht wurden , obwohl nicht so voll-

ständig und ununterbrochen, wie Mälava. Da es nicht meine

Absicht sein kann, hier die Geschichte der Staaten des südlichen

Indiens darzustellen, begnüge ich mich, zu bemerken, dafs die

Lücke in der Geschichte von Khandes zwischen 1235 und 1293

durch eine Dynastie der Jädava ausgefüllt wird, welche das ganze

Konkana beherrschte, Dvdrakd auf der Halbinsel Guzerat besafs

und von welcher in Thanna auf der in der Nähe von Bombay

gelegenen Insel Salsette Inschriften gefunden worden sind. 3
) Sie

tragen die Daten 1194 und 1212 nach der Aera des Cdlivdhana

oder 1272 und 1290. Von den Königen aus dieser Dynastie hatte

Rdmakandra oder Rdmadeva Dvdrakd erobert und glückliche Kriege

mit den Beherrschern Mälava's und Gurgara's geführt. Da er vor

1) Bänder ist vermuthlich ein Fehler stati Banda; dieses liegt nach Walteb

IIamilton's A Description etc. of Hindustan I, p. 324 00 Engl. Meilen im

W. von Allahäbäd; der Fehler konnte leicht durch die Aehnlichkeit des

r und h in der Persischen Schrift entstehen. Thalrar liegt an der Ta/tii

;

sieh ehend. II, p. 701.

2) Ferishla bei Biuggs I, p. 302 flg. und bei Dow I, p. 215 flg. und Ai/een

Akbery II, p. 57.

3) Mr. Wathen's Translations of Ancicnt Hindu Inscriptions im ./. >>f the li.

As. S. V, p. 178 flg.
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1272 seine Regierung angetreten hat, wird sein zweiter Vorgän-

ger Krishna in den vierziger Jahren des dreizehnten Jahrhunderts

den Thron bestiegen haben, und da er als ein siegreicher Fürst

dargestellt wird, darf er als derjenige dieser Jädava gelten, der

von der Küste aus sich Khandes unterwarf. 1

)

E2s ist schlieislich daran zu erinnern, dafs ein Zweig dieses

mächtigen und weit verbreiteten Bcigaputra-Geschlechts in Siroki

im W. des Arbuda-Berges eine abhängige Herrschaft besafs. 2
) Er

stand anfangs unter der Oberhoheit der Kälukja; da seine Be-

ziehungen zu dieser schon früher dargelegt worden, brauchen

hier nur die wenigen Thatsachen hervorgehoben zu werden, die

während der Herrschaft der Baghela-Dyria,$tie in diesem Vasallen-

Staate sich zugetragen haben. Bähladeva, der jüngere Bruder

Dhardvarshiläs und daher wohl ein Zeitgenosse des Baghekt-'Mon-

archen Blüma (1178— 1220), unterstützte mit Erfolg einen Fürsten

von Gurgara, der gegen Sämaniasinha unglücklich im Felde gewe-

sen war. 3
) Dieser war wahrscheinlich ein Nachkömmling der So-

lanki, der die noch nicht festbegründete Macht der Baghela zu

benutzen suchte, seinem Geschlechte die Selbstständigkeit wieder

zu erringen. Somasinha, der Sohn seines altern Bruders Dhant-

varshila, zeichnete sich dadurch aus, dafs er die Brahmanen von

Abgaben befreite, und durch seine Siege über alle seine Feinde. 4

)

Das letzte allgemeine Lob wird darauf zu beschränken sein, dafs

er einige glückliche Kämpfe gegen seine Gegner bestand. Was
das erste Lob betrifft, so gereicht ihm dieses weniger zu Ehren,

als es auf den ersten Anblick scheinen könnte, weil die Lände-

reien der Brahmanen, an welche zunächst gedacht werden mufs,

steuerfrei waren, und weil das Gesetzbuch dem Könige zwar ge-

1) Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dafs in Aycen Akbery II, p. 57

Acirgada mit dem Namen Asirlahnah benannt und von ihm erwähnt wird,

dafs das Land früher wenig bewohnt wurde, mit Ausnahme von Asir. das

ein Ort der Verehrung war. Der Name ist ohne Zweifel ans Achsthäna,

d. h. Ort des Segens, entstellt und deshalb nur eine andere Benennung

Apirgada's.

2) Sich oben S. Ö72 flg.

3) Sanscrit - Inscripttons at Abu. H>j Horace Hayma.w Wilson, Esq. etc. in

As. lies. XVI, p. Hl»»; flg. Sieh aufserdem oben 8. ^73.

4) Die Inschrift XIX von Abu a. a. 0. in As. ße». XVI, p. 305.
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stattet, Abgaben von einem Brahmanen zu erheben, der der Veda

nicht kundig ist;') die Indischen Könige werden jedoch nur in

Zeiten grofser Bedrängnifs von dieser Erlaubnifs Gebrauch ge-

macht haben.

Somasinha war mahämandalegvara oder Statthalter mit den Rech-

ten eines Vasallenfürsten unter Bhimadeva. Dieses erhellt daraus,

dafs in einer andern aus demselben Jahre herrührenden Inschrift

sein Sohn Krishnaräga und sein Enkel Gajantasinha erwähnt wer-

den. 2
) Es wird daher Somasinha im Anfange der Regierung

Bhimadeva's und Krishnaräga während derselben gestorben sein,

Gajantasinha noch unter der Herrschaft des nächsten Baghela

Baladevds. Von Krishnaräga und Gajantasinha wird nichts ge-

meldet, das einer besondern Erwähnung werth sei. Wer unter

der Regierung Argunadeva's (1250— 1260) die Stelle einnahm,

welche in diesem Geschlechte der Prämära erblich geworden war,

ist unbekannt, dagegen gewifs, dafs Vicäladeva dem Särangadeva,

der 1294 starb, in dieser Eigenschaft diente. 3

) Sein Verhältnifs

zu seinen Vorgängern in Beziehung auf die Verwandtschaft ist

unklar. Mit ihm endigt unsere Bekanntschaft mit der Geschichte

dieser Vasallen.

Viel bedeutender tritt das Geschlecht der Prägväta- Kälukja

in dem Fürstenthume Kandravati auf, deren Geschichte ich mit

Luniga, der dort unter Bhimadeva Stellvertreter der Baghela war,

geschlossen habe. 4
) Besonders ragen seine zwei jüngsten Brüder

Västupäla und Tegapäla hervor. Der erste zeichnete sich als Mi-

nister und als Dichter unter den Kälukja aus; der zweite noch

mehr durch seine vielen trefflichen Eigenschaften und als Freund

des Königs der Erde, welcher Bhimadeva war. Beide werden

sehr gefeiert wegen ihrer prachtvollen Tempelbauten auf dem

Berge Arbuda, in denen von ihnen und ihren Söhnen auf

Elephanten reitende Bilder aufgestellt waren, so wie wegen

ihrer Anhänglichkeit an die Lehre der Gaina. Wenn ich in

1) Man. dh. c. VII, 133. Es wird dem Könige hier untersagt, es zu thun

selbst wenn er im Begriffe stehe, zu sterben.

2) Nämlich in der Inschrift XIX von Abu 42 flg. a. a. O. in As. Res. XVI, p. 306.

3) Sieh oben S. 578.

4) Sieh oben S. 575 und die Inschrift XIX von Abu 13 flg. und 46 flg. a. a. O.

in As. Res. XVI, p. 303 und p. 306.
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diesem Falle und in andern Fällen kein Bedenken getragen

habe, die untergeordneten Staaten in möglichster Kürze zu

berühren, so hat mich dazu die Erwägung bestimmt, dafs das

Verhältnifs von Vasallen zu ihren Oberherren einen wesentlichen

Bestandtheil der Indischen Staatsverfassung bildet, wie sie sich

im Indischen Mittelalter entwickelt hat.

Ich benutze diese Gelegenheit, um den Inhalt einer Inschrift

darzulegen, die sich wohl gewifs auf den Baghela-König Arguna-

deva bezieht und aus welcher entnommen werden kann, dafs von

ihm die Halbinsel Guzerat abhängig war. Diese Beziehung wird

dadurch gewifs, dafs er ein Kälukja genannt wird; sein Geschlecht

leitete sich bekanntlich von dem aus diesem Geschlechte stam-

menden Brahmadeva ab. 1

) Diese Inschrift ist an der Westküste

Guzerat's gefunden worden und zugleich nach der Hegra, der

Aera des Vikramäditja und der der Balläblii datirt. 2
) In der Ein-

leitung wird erwähnt, dafs in Anhalpurapaltana oder richtiger in

Analavaiapatiana eine Versammlung gehalten ward, an der Argu-

nadeva und sein Minister Malladeva, alle Staatsbeamten, Hormuz

von Belakul, der in Diensten des Amir's Bukn-eddin 's stand, und

Khvägeh Ibrahim von Hormuz, der Sohn des Admirals Nur -eddin

Firüz, nebst mehrern Häuptlingen der Kaura oder Saura und de-

nen anderer Stämme theilnahmen, deren Namen hier füglich mit

Stillschweigen übergangen werden können. 3
) Zu ihr hatte der

1) Sieh oben S. 577.

2) James Tod's The Annais etc. of Räjasthan I, p. 801. Das in ihr erwähnte

Jahr der Hegra 662 beginnt mit dem 4ten November des christlichen Jah-

res 1263. Das Jahr nach der Aera Vikramäditja's 1120 entspricht dem

Jahre 1263 der christlichen Zeitrechnung, das Jahr der Ballabhi-AeYa, 945

dagegen dem christlichen 1264. Dieser Unterschied ist aus den verschie-

denen Anfängen der Indischen und der christlichen Jahre zu erklären.

Bei der Zurückführung von Jahresangaben nach Indischen Aeren auf christ-

liche Jahre ist es gebräuchlich , die Indischen Jahre den christlichen gleich-

zusetzen , in denen die genannten christlichen ablaufen ; sieh oben I, S. 500,

Note 1. Es ist daher in gegenwärtigem Falle 318 der Zahl 045 hinzuzu-

fügen. Die- Inschrift ist vom 13ten Tage der zweiten Hälfte des Monats

Ashadha datirt, welcher Tag um die Mitte Juli's zu setzen ist. Eine

vierte in dieser Inschrift gebrauchte Aera ist die des Civasinha's; sie wurde

nach Tod's Bemerkung a. a. O. im Jahre 1112 auf der Insel Diu von

dem Rdr/aputra Gohila eingeführt.

3) Belakul ist
J
wahrscheinlich ein Fehler; ich weifs wenigstens nicht diese
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Fürst Nansiräga, ein Einwohner von Devapatlana , alle Kaufleute

berufen und in Uebereinstimmung mit den Versammelten verord-

net, dafs die Tempel hergestellt und dafür Sorge getragen wer-

den sollte, dafs Blumen und Wasser dem Ri/dregvara, dem Ku-

tecvara und den Heiligthümern der Pulinda geliefert werden soll-

ten; endlich, dafs eine Mauer um den Tempel Somanälha's er-

richtet und mit einem Thorwege versehen werden sollte. 1

) Die-

sem Zwecke widmeten zwei Häuptlinge der Kaura oder richtiger

der Saura und zwei Kaufleute, deren Namen fehlerhaft gegeben

und hier gleichgültig sind, den wöchentlichen Gewinn ihrer Ge-

schäfte. Firüz wurde mit der Sorge beauftragt, dafs diese Be-

stimmungen genau aufrecht erhalten werden sollten und dafs die

Ueberschüsse der Opfer und anderer Gaben den übrigen heiligen

Zwecken nicht entzogen werden durften.

Um diese Angaben richtig zu beurtheilen, ist zuerst daran

zu erinnern, dafs der Bagliela-Mon&rch Argunadeva zwar von 1250

bis 1260 regierte, 2
) die Inschrift jedoch erst vier Jahre nach

seinem Tode abgefafst worden sein kann, indem die in ihr er-

wähnten Mafsregeln so viel später zur Ausführung gelangten.

Malladeva ist ein auch sonst unter den Kälukja vorkommender

Name. 3
) Der Annahme, dafs wenigstens Argunadeva sich die

Halbinsel Guzerat unterworfen und Sdrangadcva diese Eroberung-

einige Zeit behauptet hatte, steht nichts im Wege, weil der Ja-

dava-Konig von Konkana Rämakandra oder Rdmadeva erst seit 1273

Dvärakä erobert hatte. 4
) Die Bedeutung der oben benutzten In-

Stadt nachzuweisen. Hormuz ist eine bekannte Stadt am Eingänge des

Persischen Meerbusens, die gewöhnlich Ormuz genannt wird. Khviigeh ist

kein Eigenname , sondern ein Persischer Titel vornehmer Männer.

1) Tod hält Devapattana für die Insel Diu; diester Name ist aber aus dvipa,

Insel, entstellt und Devapatlana , d. h. Götterstadt, mufs eine andere Be-

nennung Somanällia' s sein. In der Uebersetzung ist Ralna Icvara, d. h.

Herr des Schatzes, ein Fehler statt Rudrecvara; Rudra ist ein bekannter

Name Civa's. Kutecvara war nach Tod die Schutzgottheit der Kaura,

wofür hier, wie oben S. 546, Saura zu lesen. Endlich ist Pulinda- Devi

nicht die Göttin der Bhilla , sondern der Pulinda, über die sieh oben III,

S. 142.

2) Sieh oben S. 578.

3) Sieh unten Beilage III, vn, 3.

4) Sieh oben S. 571

.
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schrift ist hauptsächlich die, dafs aus ihr hervorgeht, dafs unter

den Baghela eine Art von Verfassung bestand, kraft deren die

Häuptlinge zusammenberufen wurden, um über öffentliche Ange-

legenheiten zu berathen und zu beschliefsen. Ein zweites wich-

tiges Moment ist dieses, dafs der Handel damals dort sehr blü-

hend war und grofsen Gewinn brachte. Die Rücksicht auf die-

sen Vortheil bestimmte die Indischen Fürsten, auch Ausländer zu

solchen Berathungen zuzulassen und sie als Beamte anzustellen.

Die ausländischen Handelsleute übertrafen die einheimischen in

der Kunde der Schifffahrt, was zur Folge hatte, dafs sie von

Indischen Monarchen als Admirale angestellt wurden. Es giebt

sich endlich ein Mangel an religiösen Vorurtheilen darin kund,

dafs für den Cultus der rohen Pulhula Sorge getragen wurde.



S79

Geschichte Kabulistan's und der Tomära-

und Kähumäna-Dynastien.

Der Grund, warum die Geschichte des oben bezeichneten

Landes und der zwei oben genannten Bdt/apidra-Geschlechter mit

einander zu verbinden sind, ist der, dafs die Schicksale dersel-

ben zu innig mit einander verschlungen sind, als dafs sie von

einander getrennt werden könnten; das erste Geschlecht gewann

aber erst eine bedeutendere Macht
;
als es mit den Brahmanisehen

Königen Kabulistan's sich verbunden hatte. Ich fange daher mit

der Geschichte dieses Landes an.

Die Geschichte demselben habe ich bis zum Jahre 630, bis

zu dem Mahendra das untere Kabulistan beherrschte, erzählt. 1

)

Er hatte höchst wahrscheinlich keine Nachfolger, weil kurz nach-

her der König Kapicas das ganze Kabulistan besafs. Er beherrschte

Gandhdra im östlichen Kabulistan auf dem Südufer des Kabul-

stromes. 2
) Dieses war das eine der zehn von ihm unterworfenen

sogenannten Königreiche. Kapica hatte einen Umfang von 4000 li

oder ohngefähr 2000 geogr. Meilen. Es gränzte im K. an das

hohe Schneegebirge oder an den äufsern Hinduköh; an den drei

andern Seiten war es eingeschlossen von den Ketten des Innern

Hinduköh. 3) Die gleichnamige Hauptstadt hatte einen Umfang

von etwa 10 U oder V2 geogr. Meile, eine offenbar übertriebene

Angabe. Sie lag nach den frühern Untersuchungen hierüber am

obern Alishang, wo etwa heut zu Tage Miriam liegt.
4

) Das Land ist

J) Sieh oben S. 589 flg.

2) Stanislas Juliex's Histoire de la vie de Hiouen Thtang p. 77 flg., p. 203 flg.,

p. 391 flg" und p. 404 flg. : dann Memoire etc. de Hiouen Thsany I, p. 41 flg.

und p, 104 flg.

3) Sieh über diese Unterscheidung oben I, S. 19, Note 3.

4) Sieh oben III, S. 135.
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Behr günstig gelegen, um Weitzen und andere Kornarten zu er-

zeugen. Auch ist es reich an Obstbäumen. Es ist bekannt, dafs

in dem Gebirgslande Kabnlistan's treffliches Obst gedeiht. Die

dortigen Pferde sind vortrefflich; der dort vorkommende Wohl-

geruch wurde aus einer Art des curcuma gewonnen, das nicht

näher bestimmt werden kann. Das Klima ist kalt und es wehen

dort mitunter heftige Stürme. Seiner Lage, die dadurch für den

Mandel günstig war, dafs die grofse Strafse aus den nördlichen

Ländern nach Kabulistan und weiter nach Indien führte, ver-

dankte das Land die Begünstigung, dafs dorthin die kostbarsten

Waaren aus andern Ländern gebracht wurden. Die Einwohner

besafsen einen leidenschaftlichen und grausamen Charakter; ihre

Sprache war niedrig und gemein. Die Verheiratheten ergaben

sich allen Arten von Lastern. Ihre Schrift hatte theilweise Aehn-

lichkeit mit der der Tukhära, der Tocharer der klassischen Schrift-

steller; eine Angabe, die uns nicht über den Ursprung des in

Kapica gebräuchlichen Alphabets aufklärt, weil von der Schrift

der Tukhära nur berichtet wird, dafs sie von der von den Chi-

nesen Hu genannten Schrift sehr verschieden sei.') Da diese

Nachricht aus den Jahren 356 bis 55S nach Chr. Geb. stammt,

beweist sie, dafs die Tukhära, welche einige Zeit vor der Reise

Enten Thsang's sehr mächtig waren, eine eigene Schrift besafsen.

Hinsichts der Sprache, der Sitten und der Gesetze wichen dage-

gen die Bewohner Kapica's ganz von den Tukhära ab. Sie tru-

gen Mützen von Filz und von Baumwolle und kleideten sich in

1) Carl Friederich Neumaxx's asiatische Stadien I, S. 53. Nbdmabs beruft

sich auf seine Abhandlung zur Geschichte der Schrift bei den Tatarischen

r<;ikcrsehuflen , in der er angenommen hat, dafs die Schrift von Per-

gien nach Mittelasien gebracht worden sei. Für diese Annahme giebt es

jedoch heine Beweise. Im vorliegenden Falle wird am passendsten an die

Pahlavl-Schliit gedacht, welche noch auf Münzen aus dem siebenten Jahr-

hunderte erscheint. — Was das Urtheil des Buten Thsang von der Sprache

der Bewohner Kapica's betrifft, so gründet es sich wohl auf die Ansicht,

dafs die im N. Laghmän's wohnenden Stämme zu den Mlekha gehörten;

sieh a. a. O. p. 75. Nach den Untersuchungen über die Stellung der ur-

sprünglichen Einwohner des westlichen Kabulistans (oben I, S. 430) waren

sie mehr Iranisch als eigentlich Indisch. Dieses beweisen auch die Pro-

ben der Sprachen der Laghmäm und Kaslikar'i, die von R. LEEcn im J. of

the As. S. of />'. VII, p. T8U bis p. 782 mitgetheilt sind.
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Häute und in wollene Zeuge; eine Angabe, die so zu verstehen

sein wird, dafs der rohere Theil der Einwohner sich mit Filz-

mützen und Häuten begnügte, während der weiter fortgeschrit-

tene Theil baumwollene Mützen und wollene Kleider vorzog. Im

Handel bedienen sie sich goldener und silberner Münzen, so wie

kleiner kupferner. Alle diese Münzen unterscheiden sieh von

denen anderer Länder durch ihre Gröfse und ihre Form. Der

König ist aus der Kaste der Xalrija; er ist mit Klugheit und

Tapferkeit begabt und besitzt eine tapfere und gebieterische Ge-

müthsart. Seine gefürchtete Macht flöfst den Nachbaren Schrecken

ein. Etwa zehn Königreiche gehorchten seinen Befehlen. Er

liebte sehr das Volk und schätzte sehr die drei Schätze, das tri-

raUxa oder Buddha, dharma, das Gesetz, und sangha, die Ver-

sammlung. Jedes Jahr liefs er eine achtzehn Fufs hohe Statue

Buddha'$ verfertigen und berief alljährlich eine grofse Versamm-

lung, welche die Versammlung der Befreiung oder moxaparishad

genannt ward. Während derselben liefs er Almosen an alle

Arme vertheilen und den verwittweten Männern und Frauen

Wohlthaten erzeigen. Die Buddhistische Religion erfreuete sich

damals in diesem Lande einer grofsen Blüthe. Der Chinesische

Pilger fand dort gegen ein Hundert von Klöstern mit ohngefähr

zehn Tausend frommen Insassen, deren Mehrzahl den Lehren der

Mahäjänasütra oder den Sütra des grofsen Fuhrwerks folgte. Die

stüpa und die sanghäräma oder Klöster waren hoch, geräumig

und prachtvoll und regten in den Betrachtern derselben reine Ge-

sinnungen und Achtung an. Die Brahmanische Religion war

dagegen in Kapica in keinem blühenden Zustande. Es befanden

sich damals dort nur gegen zehn Tempel der Brahmanischen

Gottheiten, die von ohngefähr einem Tausend an Buddha nicht

glaubender Personen besucht wurden. Diese waren theils Nir-

grantha, welche nackt einhergingen, theils Päncupata, die ihren

Körpern Asche einrieben, theils endlich Kapäladhärin , welche

Halsbänder von Schädeln trugen.
')

1) Ueber Nirgrantha sieh oben S. 092 ; über Päncupata ebend. S. 516, Note 2.

Kapäladhärin ist eine andere Benennung der sonst Käpälika genannten

Secte. Sie hat bekanntlich ihren Namen daher , dafs ihre Anhänger Hals-

bänder von Schädeln tragen und werden so von ßhavabhüü im ersten

Drittel des achten Jahrhunderts in seinem Drama Mälatimädhava darge-

Lassen's Ind. Alterthsk., III. 56
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Da der Chinesische Pilger, dem die Nachwelt allein die

Kunde von der damaligen grofsen Macht des nicht namhaft ge-

machten Königs von Kapica verdankt, die Jahre zwischen 629

und 643 auf seinen Reisen zubrachte, wird die Regierungszeit

jenes Herrschers dadurch ziemlich genau bestimmt; es folgt je-

doch nicht aus dieser Bestimmung, dafs dieser König nicht lange

den Thron bekleidet hatte, als Hiuen Thsang zum ersten Male

sein Reich durchzog; es ist wahrscheinlicher, dafs er erst wäh-

rend der Anwesenheit dieses frommen Buddhisten in Indien sein

vorväterliches Reich durch Eroberungen vergröfserte. Für diese

Annahme führe ich an, dafs Hiuen Thsang auf seiner Rückreise

mit diesem Könige in Utakhanda , dem heutigen Attok, am Indus

zusammentraf. 1

) Seine Vorgänger in einem kleinen Theile seines

weiten Reichs müssen Vdsudeva und Mahendra, die Zeitgenossen

des 628 gestorbenen Säsäniden Khosru Parviz, gewesen sein. 2

)

Es ist nicht ganz leicht, die zehn Königreiche zu ermitteln,

welche damals Provinzen des Staats Kapica waren. Die sicherste

Anleitung dazu gewähren die Erwägung der geographischen La-

gen der dortigen Länder und der Umstand, dafs die Macht die-

ses nicht namhaft gemachten Monarchen bis zum Indus sich er-

streckte. Von diesem Gesichtspunkte ausgehend, betrachte ich

aufser Kapica und Gandhära als Provinzen des Reichs, von dem

jetzt die Rede ist, Laghmän oder Lamglian im westlichen Kabu-

listan auf dem nördlichen Ufer des Kabulstromes und Xagarahara

auf dem Südufer desselben in der Gegend des heutigen Gellä-

läbad's halte ich 'für Theile des Reichs von Kapica. 3
) Von dem

stellt (sieh oben II, S. 1160). Sie erscheinen als Zauberer und Anbeter

der Kamundä, einer Form der Devi oder der Pärvati (sieh p. 81 flg. der

Kalk. Ausg. ). Der in diesem Schauspiele auftretende Zauberer heust

Aghorakantha. Die Käpälika opferten ihrer Göttin Menschen. Eine ver-

wandte Secte ist die der Aghori , welche ursprünglich die Dein in einer

ihrer schreckenerregenden Gestalten verehrten und ebenfalls Menschen bei

ihren Weihen opferten. Ihre Stäbe waren mit Knochen besetzt und ihre

Trinkgefäfse bestanden in Schädeln nach Wilson's Sketch of ihe Religious

Secls of the Hindus in As. Res. XVII, p. 204.

1) Stanislas Jülien's Histoire de la vie de Hiouen Thsang p. 264 und Me-

moires etc. de Hiouen Thsang I, p. 163. Ueber den Namen i'takhanda sieh

oben III, S. 128, Note 3.

2) Sieh oben S. 580 flg.

\ i l'eber die Lage und die \amen dieser Länder sieh oben S. 136 flg. ; dann
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zweiten Lande wird es ausdrücklich bezeugt, dafs die dort re-

gierende Familie vor langer Zeit ausgestorben sei und dafs die

vornehmen Familien sich um die höchste Macht im Lande ge-

stritten hatten, bis das Land zuletzt sich dem Beherrscher Ka-

piga's unterworfen habe, dem es damals noch gehorchte. Aufser

diesen vier Reichen dürfen noch andere hieher gezählt werden,

nämlich das wahrscheinlich Avakna genannte Gebiet, Tsäukiäa,

dessen Name auch nicht ganz sicher ist, und Vrigisthäna. Diese

drei Länder müssen im W. von Nagarahära, Laghmän und Ka-

piga gesucht werden und zwar vom Süden nach Norden sich

folgend. Die genauem Bestimmungen dieser drei Länder sind

die folgenden. 1

) Avakna entspricht dem westlichen Kabulistan

Stanislas Julien's Histoire de la vie de Hiouen Thsang p. 264 und p. 412

und Memoires etc. de Hiouen Thsang I, p. 195.

1) Stanislas Julien's Histoire de la vie de Hiouen Thsang p. 265 und Me-

moires etc. de Hiouen Thsang I, p. 96. Hiuen Thsa?ig reiste fünfzehn Ta-

gereisen südwärts von Kapica nach Varana, welches nach dieser Angabe

im S.O. von Ghazna gesucht werden mufs, wie es auf Kiepeet's Karte

zu meinem Werke dargestellt wird. Der nicht wesentlich verschiedene

Name Varena bezeichnet im Vendidäd Fargard I das äufserste Land gen

O. und wird vor Hendu oder Indien erwähnt. Es wird das viereckige ge-

nannt und erscheint sehr bedeutungsvoll in der alten Iranischen Sage,

weil Thraetona, der später FeiAdün genannt worden, dort geboren war und

dort die Schlange Dahäka erschlug. Der Name bezeichnet ohne Zweifel

später ein wirkliches Land, obwohl er nach N. L. Westergaard's Ver-

muthung in seinem The Ancient Iranian Mythology im J. of the B. B. of

the R. As. S. V, p. 83 nach der etymologischen Bedeutung desselben: was

abwehrend oder begränzend ursprünglich die äufserste Gegend der Luft

bedeutet haben wird, welche den Himmel von der Erde scheidet und den

Gesichtskreis begränzt. Avakna lag von Varana aus nordwestlich und

darf daher im westlichen Kabulistan gesucht werden ; es wird der Gegend

desselben entsprechen, dessen Mittelpunkt die Stadt Kabul bildet. Tsäu-

küla erreichte der Berichterstatter, dem wir diese Angaben verdanken, in

derselben Richtung weiter reisend. Genauere Nachrichten von diesem

Lande enthält sein Si-jü-ki a. a. O. I, p. 466 und p. 496. Die belang-

reichsten Angaben sind die folgenden. Es hatte einen Umfang von 7000 li

oder etwa 350 geogr. Meilen, eine Bestimmung, die offenbar übertrieben

ist. Die damalige Hauptstadt hiefs Husina, welches wahrscheinlich aus

Kosna entstellt ist; der Name der altern Hauptstadt war Hosala, etwa

Kosla oder Kosra. Beide Städte waren durch ihre Lagen stark befestigt.

In diesem Lande fanden sich Lohe Berge, tiefe Thäler und Hochebenen,

56*
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und zwar besonders demjenigen Theile desselben, dessen Haupt-

stadt Kabul ist. Tsäuküla umfafst den Theil des westlichen Ka-

die sehr zum Anbau geeignet waren. Das Getraide wurde zu regelmäfsi-

gen Zeiten gesäet und geärndtet , reifte jedoch langsam. Die Obstbäume

wuchsen sehr häufig und trugen eine staunenerregende Fülle von Früchten.

Das Klima war kalt und starke Schneefälle gewöhnlich. Die Einwohner

waren jähzornig, leichtsinnig, boshaft und zum Lügen, Betrügen und zum

Stehlen geneigt. Sie liebten die Wissenschaften und die Künste und zeich-

neten sich besonders in solchen Künsten aus , deren Ausübung Gewandt-

heit und Geschicklichkeit erheischen ; sie waren dagegen nicht mit bemer-

kenswerther Einsicht ausgerüstet. Ihre Schrift und ihre Sprachen waren

von denen der übrigen Königreiche verschieden. Die Brahmanen verehr-

ten eine grofse Anzahl von Göttern, unter denen Tseuna, dessen Indischer

Name wahrscheinlich Xonadeva oder eher Xomdeva , d. h. Erdgott, lautete.

Sein Sitz war früher der Berg Aruna in Kapica , woher der Gott seinen

Sitz nach dem Berge Hiragiri in Tsäuküta verlegt hatte; der Name wird

am richtigsten durch Hiüagiri, d. h. Drosselberg, wiedergegeben. Diesem

Gotte bezeigten nicht nur die Einheimischen, sondern auch die Prinzen,

Minister und Obrigkeiten der andern Reiche die gröfste Verehrung. Die

Buddhisten schätzten sehr das triratna , die drei Schätze , oder Buddha,

dharrna , das Gesetz , und sangha , die Versammlung. Der damalige König

war der Lehre Cäkjamuni's sehr zugethan und stammte aus einem könig-

lichen Geschlechte ab , das seit Tausenden von Jahren dort gewaltet ha-

ben sollte. Auch seine Unterthanen gaben dem Buddhismus den Vorzug

vor der Brahmanischen Religion. Wenn endlich mehrere stüpa dem Acoka

zugeschrieben wurden , so mag dieses richtig gewesen sein , weil Seleukos

der Erste dieses Land dem Kandragupta so wie auch das Land der

Paropamisaden abtrat (sieh oben II, S. 208). Was die Lage dieses Landes

betrifft , so verträgt sich die Annahme Alexander Cunningham's in seiner

Verification of the Itinerary of Hwang Thsang through Afghanistan and India

im J. of the As. S. of B. XVII, 1 , p. 52, dafs es das vom Arachotos durch-

strömte Gebiet Arachosia's sey, weder mit der Lage Varana's und der des

folgenden Vrigisthäna'

s

, noch mit der Beschreibung der Eigentümlichkei-

ten Tsäuküta's von Hiuen Thsang. Diese pafst am besten auf den Theil

des westlichen Kabulistan's, den Kohidämän, Saum des Gebirges, und das

ihm im N. zunächst angränzende, an Gebirgen und Thälern reiche Gebirgs-

land. Hier finden wir ein kaltes Klima im Winter, eine Fülle von Schnee

und eine Mannigfaltigkeit des schönsten Obstes; sieh oben I, S. 24. Ob

Hiuen Thsang Recht habe, den Bewohnern dieses Landes eine eigentüm-

liche Schrift und Sprache beizulegen, mufs dahingestellt bleiben; ich wüfste

wenigstens nicht, sie zu rechtfertigen. Dagegen liegt kein Grund vor,

seine Angabe zu bezweifeln, dafs dort eine in der Brahmanischen Mytho-

logie unbekannte Gottheit Xomdevn den höchsten Platz einnahm- — Von
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bulistan's, der von dem ebenen Lande im S. und dem Ghorband-

Flusse im N. begränzt wird. Gen W. wird es bis zu dem höch-

sten Gebirge sich erstreckt haben, gen O. bis Laghmän. Die

Lehre Cäkjasinha's zählte dort mehr Anhänger, als die Brahma-

nische Religion , deren Anhänger vorzugsweise einen Gott verehr-

ten, dessen Name in der klassischen Sprache Xonideva, d. h. Erd-

gott, lautete. Wenn ich annehme, dafs der dortige Fürst von

dem Beherrscher Kapiga's abhängig war, so stütze ich diese An-

nahme darauf, dafs nach dem Zeugnisse Hhien Thsang's ihm etwa

zehn Könige gehorchten und diese Zahl ohne diese Annahme

sich nicht nachweisen läfst. Dann ist noch zu erwägen, dafs

der König von Tsäuküta nicht mächtig genug war, um dem Be-

herrscher KapicVs mit Erfolg Widerstand zu leisten. Die La-

dern dritten Königreiche Vrigisihäna liefert Hiuen Thsang in seinem Si-jü-ki

a. a. O. p. 378 folgende Beschreibung. Es hatte einen Umfang von 2000 li

oder 100 geogr. Meilen in der Richtung von W. nach Osten und 1000 li

oder 50 geogr. Meilen in der Richtung von N. nach S. , welche Zahlen,

wie gewöhnlich, zu grofs sind. Die Hauptstadt hatte den Namen Hupina,

welches vielleicht richtiger Hubhina geschrieben wurde. Das Klima war

eisig kalt. Hinsichts der Erzeugnisse des Bodens und der Sitten der Ein-

wohner waltete Uebereinstimmung mit Tsäuküta ob. Die Sprache, welche

sie redeten, war eine eigenthümliche. Ihr Charakter war wild und grau-

sam. Ihr König war Türkischer Herkunft, schätzte sehr hoch das triralna

und liebte die Wissenschaften. Er bezeugte tugendhaften Männern Will-

fährigkeit. Für die Ermittelung der Lage dieses Gebiets sind die folgen-

den Angaben wichtig. Bei seiner Abreise aus ihm hatte Hiuen Tlisang

hohe Gebirge und einen grofsen Strom zu überschreiten. Er berührte

dann ohngefähr zehn kleine Dörfer an den Gränzen Kapica's und gelangte

dann nach einem hohen mit Schnee bedeckten Berge, dessen Name ver-

rauthlich Varasena lautete. Drei Tage später erreichte er Anderab , eine

bekannte Stadt im N. des Hindukoh. Der grofse Flufs, von dem in die-

sem Berichte die Rede ist , mufs der Pankshir sein , der in dem nördlich-

sten Hochgebirge entspringt und von seinen Quellen an erst S. S. W. und

dann S.S.O. strömt. Er bildete wohl ziemlich gewifs die Gränze zwi-

schen Kapica und Vrigisthäna, dessen Chinesische Benennung Fo-li-shi-

sa-tang-na auf diese Weise wiederzugeben ist, und nicht durch Pangshir,

wie Alexander Cun.ningham a. a. O. im J. of the As. S. of B. XVII, 1,

p. 53 gethan hat. Er hat dagegen ohne Zweifel recht , die alte Haupt-

stadt in dem heutigen //«/»«rcwiederzusuclien, welches nach Charles Masson's

Narrative of Various Journeys III, p. 136 im N. von Karikür und dem

Ghorband-Flusse liegt.
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gen der damaligen Hauptstadt Kosna und der altern Kosra oder

Kosla, wie die Namen gelautet haben werden, lassen sich nicht

ermitteln. Das dritte Gebiet Vrigisthäna mui's nach dem nord-

westlichen Theile des westlichen Kabulistan's verlegt werden.

Seine Gränzen waren im O. der Pankshir-YlvSs , im S. der Ghor-

band, im W. und im N. das höchste Gebirge. Der Name seiner

alten Hauptstadt Hupina oder Hubhina ist in dem des heutigen

Hüpiän noch erhalten. Die Nachricht, dafs der es regierende

Fürst Türkischer Herkunft war, ist beaehtenswerth, weil es das

älteste Beispiel davon ist, dal's dieses damals weit verbreitete

und mächtige Volk eine Herrschaft im S. des Hindukoh gegrün-

det hatte. Dafs dieser Regent von dem viel mächtigern Beherr-

scher Kapicris abhängig war, unterliegt wohl kaum einem Zweifel.

Das Vorkommen des Namens Vrigisthäna in diesem von dem in-

nern Indien so weit entfernten Lande ist befremdend, indem er

zugleich ein in dem letztern Lande wohnendes altes Geschlecht

bezeichnet, dessen Hauptstadt Vaicäli hiefs und dessen Beherr-

scher, die Likkhavi, eine eigenthümliche aristokratische Verfas-

sung besafsen. 1

) Da an eine Verwandtschaft dieser alten Vrigi

mit den viel spätem nicht gedacht werden darf, mufs die Ueber-

einstimmung der zwei Namen eine zufällige sein.

Als das achte Reich, das dem damaligen Könige von Kapica

unterthan war, oder, wenn man will, als die achte Provinz sei-

nes Staates glaube ich Udjäna ansehen zu können. Dieser Name
bezeichnet das Gebiet auf den beiden Ufern des Stromes, der

jetzt Survad heilst und ein östlicher Zufluls des gröfsten Flusses

des östlichen Kabulistan's, des Pangkora ist, von den Indern

dagegen theils Suvästu, theils Cubhavästu genannt wurde. 2
) In

späterer Zeit erscheint es noch als ein Hauptsitz der Buddhisti-

schen Religion; der Chinesische Pilger bezeugt jedoch, dafs sie

früher in einem noch blühendem Zustande sich dort befand.

Er berichtet, dafs ehemals dort vierzehn Hundert Klöster und

achtzehn Tausend Geistliche gewesen waren; die Mehrzahl dieser

Gebäude war damals verlassen und die Zahl der frommen Män-

ner viel kleiner geworden.

1) Sieh oben II, S. 80

2) Sieh oben II, S. L32, nebst Note 4, und Stanislas Julien's Hiatoire de

la vie de Hiouen Thsang p. 45 und p. 424 und Memoires etc. de Hiouen

Thsuny I, p. 13J flg.
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Das Land hatte einen Umfang von 2000 li oder ohngefähr

100 geogr. Meilen. Die Hauptstadt hieis wohl nicht Mungali,

sondern Mangala, und lag an der Einmündung des Buner-Thales

in das des Suwad's. ') Der Name bedeutet glücklich und ist noch

erhalten in dem eines dortigen Dorfes Mangalthan, der aus Man-

galaslhdna, d. h. Stätte des Glücks, entstellt ist. Sie soll einen

Umfang von 16 bis 17 li oder etwa 4
/5 geograph. Meile ge-

habt haben, eine Angabe, die deutlich übertrieben ist, obwohl

die Stadt ohne Zweifel stark bevölkert war. Es war die ge-

wöhnliche, nicht die ausschliefsliche Residenz des Fürsten dieses

Landes.

Von diesem erfahren wir durch den Chinesischen Pilger fol-

gende nähere Umstände. Es war sehr reich an Gebirgen, Thä-

lern, Strömen und Seen, welche in den Niederungen der Thäler

sich bildeten. Dadurch wurde der fruchtbare Theil des Bodens

beengt, aber zugleich verschieden. Es wurden daher man-

cherlei Arten von Korn gesäet, die Aerndten waren jedoch nicht

reichhaltig. Die Wärme und die Kälte waren gemäfsigt und die

Winde und der Regen stellten sich regelmäfsig ein. Es gab

dort Gold und Eisen; die Wälder wuchsen üppig und die Obst-

bäume lieferten eine grofse Menge von Früchten. Die Einwoh-

ner waren weichlich, kleinmüthig und waren gewöhnlich zu Listen

und Betrügereien geneigt. Sie befleifsigten sich nur wenig des

Unterrichts ; ihre Lieblingsbeschäftigung war die mit Wahrsagerei

und mit magischen Formeln ; ihre gewöhnlichste Bekleidung die

mit baumwollenen Kleidern. Obwohl sie eine besondere Sprache

redeten, war diese jedoch sehr wenig von der Indischen abwei-

chend. Auch ihre Schrift und ihre Formen der Höflichkeit zeig-

ten grofse Aehnlichkeiten mit denen der Inder. Sie waren eifrige

Verehrer des Gesetzes Buddhas, und folgten dabei vorzugsweise

den Hinajdnasütra , den Sittra des kleinen Fuhrwerks , während die

sehr verminderte Zahl der Insassen der Klöster den Mahdjdna-

sülra oder den Sittra des grofsen Fuhrwerks den Vorzug zuge-

standen und sich dabei vorzugsweise der Meditation widmeten.

1) Sieh meine Anzeige von Hiuen Thsang's Lebensbeschreibung in der Z. d.

D. M. G. VII, p. 440, Note 1. Stanislas Julien hat den Namen durch

Mungali wiedergegeben, zweifelt jedoch selbst an der Richtigkeit dieser

Wiederherstellung.



sss Zweites Buch.

Sie lasen die heiligen Texte flieser Lehre, bemühten sich jedoch

nicht, den Sinn derselben zu ergründen. Ihre Aufführung war

übrigens rein und strenge und die Regeln der Disciplin und der

Cäreraonien bildeten den Gegenstand des religiösen Unterrichts.

Auch bei den Klosterbrüdern nahm das Studium der magischen

Formeln die wichtigste Stelle ein. Es erhellt hieraus, dafs nicht

nur die Zahl der Klöster und der Mönche in Udjäna abgenom-

men hatte, sondern auch die Lehre selbst war vom rechten Pfade

abgewichen. Man zählte damals fünf Schulen in diesem Lande,

nämlich die der Dharmagupta , die der Mahägäsaka, die der Kä$ja-

pija, die der Sarvästiväda und die der Mahäsanghika. Von die-

sen Schulen war die der Sarvästiväda von Rähnla, dem Sohne

Buddhas, gestiftet worden und die der Dharmagupta eine ihrer

sieben Abtheilungen; die der Mahäcäsaka eine zweite Abtheilung

derselben. Die Schule der KäQjapija hatte zum Gründer den

Karjapa, einen der berühmtesten Schüler Cäkjamunts; der Name
Mahäsanghika bezeichnet sonst dieselbe Schule , mag aber im

vorliegenden Falle von einer Abtheilung derselben gebraucht

worden sein. ') Die Brahmanische Religion zählte nur wenige

Anhänger. Es gab dort nur etwa zehn devälaja oder Tempel

der Brahmanischen Götter, deren Anbeter untermischt mit der

übrigen Bevölkerung zusammen wohnten.

Von den Buddhistischen religiösen Denkmalen, an denen

Udjäna ziemlich reich war, möge hier nur eines einzigen ge-

dacht werden, nämlich desjenigen, welches zum Andenken an

folgende That Buddhas gebaut worden war. An einer Stelle,

wo er die Hälfte einer gäthä . mit welchem Worte die Buddhi-

sten auf Buddha sich beziehende moralische Erzählungen benen-

nen, vernommen hatte, bezeigte er den Halbgöttern, den Jaxa,

seine Zufriedenheit damit und schenkte ihnen seinen eigenen

Körper. 2
) Dieses ist eines von den zahlreichen Beispielen, dafs

1) Csoma Körüsi's Notice* of the Life of Shakya from Tibetan Authorities in

As. Ken. XX, p. "iUS; sieh aufserdem oben II, B. 456 flg.

2) Stanislas Jdlien's Hisloire de la vie de Hiouen Thsang p. 87 und über die

Bedeutung des Worts gathä sieh Burnoüf's Introd. i l'tiist. du B. J. I.

p. 56. Die berühmtesten Buddhistischen Denkmäler in Gandhura gehören

dem 7'tnus/ika-Könige Kanishka und der Zeit der kleinen Jueüchi an; sieh

oben II, S. 863 flg. und III, S. 586.
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die Thätigkeit des Gründers der Buddhistischen Religion später

nach Ländern verlegt worden ist, wohin er nie gekommen war.

Wenn ich annehme, dafs Udjäna auch einen Bestandteil

des Reichs des Königs von Kapica bildete, so fufse ich meine

Voraussetzung theils darauf, dafs Hüten Thsang keines Fürsten

in diesem Lande gedenkt, theils darauf, dafs der Besitz des

südlicher gelegenen Gandhäras auch den des nördlichem Udjä-

na's in sich schliefst.

Von den zwei übrigen Provinzen des damals so mächtigen

Reichs Kapiga ist die neunte gewifs Varana, weil es nach dem

Si-jü-ki des Hirnen Thsang's von jenem Lande abhängig war. 1

)

Für die zehnte Provinz des Staats, mit dem Avir uns jetzt be-

schäftigen, wird am füglichsten das Land im W. Udjäna 's ange-

nommen, das von dem Chinesischen Pilger nicht besucht wurde.

Es springt aus diesen Mittheilungen des Chinesischen Pilgers

über die von ihm bereisten Kabulischen Länder in die Augen,

dafs die Buddhistische Religion die vorherrschende war. Von

einer Verehrung der Iranischen Götter findet sich in seinem Be-

richte gar keine Spur. Es läfst sich daraus folgern, dafs, wenn

die Vorgänger des namenlosen Königs von Kapica Väsudeva und

Mahendra auf ihren Münzen Symbole der Iranischen Religion ha-

ben anbringen lassen, 2
) sie dieses nur aus Rücksicht auf ihre

abhängige Stellung von den Säsäniden gethan haben und dafs

diese Religion bei ihren Unterthanen keinen Eingang gefunden

hatte.

Wenn es richtig ist, dafs der namenlose mächtige Beherrscher

Kapica s kurz vor der Ankunft Minen Thsang's den Thron bestie-

gen hat, wird er damals noch nicht die Gebiete am Kabulstrome

und Varana erobert haben, sondern erst nach 630, dem wahr-

scheinlichen Todesjahre Mahendra s. Er waltete noch mit ganzer

1) Foe-koue-ki p. 391. Ich benutze diese Gelegenheit, um zu bemerken, dafs

nach Kiepert in Ueber die geographische Anordnung der Namen arischer

Landschaften im ersten Fargard des Vendidad in dem Sitzungsberichte der

K. Pr. Akad. der W. vom löten December 1856 Varena im S. von Gan-

dhära an dem Westzuflusse zum Indus Gomal verlegt wird, was mit meiner

Bestimmung übereinstimmt. Diese hat auch Vivien de St. -Martin ange-

nommen in Nouv. Annales des Voyages XXXVI, 1853, IV, p. 186.

2) Sieh oben S. 589 flg.
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Kraft im Jahre 644, in welchem jener Chinesische Pilger von

ihm ehrenvoll aufgenommen wurde; wie lange nachher, läfst sich

nicht festsetzen.

Ueber die nächsten Schicksale dieser Länder geben uns die

Arabischen Schriftsteller Auskunft. Im Jahre 662 hatte sich un-

ter dem Khalifate Eilt's Harb - ben - Marra des Landes Kikan be-

mächtigt, das vermuthlich S.W. von Kabulistan zu suchen ist.
1

)

Zwei Jahre später griff Muhalleb Abu- Suffra Kabul an und drang

bis nach Lamghän vor. Es ergiebt sich daraus, dafs die Macht

der Beherrscher Kapica's damals sehr beschränkt worden war.

Andere Feldzüge, die in der nächstfolgenden Zeit von den Ara-

bern gegen die östlichen Iranischen Länder unternommen wur-

den, haben keine Beziehung auf die Geschichte Kabulistan's und

können daher hier mit Stillschweigen übergangen werden. Unter

dem Khalifate Muavias erneuerte Abd-arrahmän die Angriffe auf

Kabulistan, dessen Hauptstadt er nach einer Belagerung von einem

Monate einnahm und die Provinzen dieses Reichs, namentlich

Arachosien, sich unterwarf. Der König von Kabul vertrieb mit

Hülfe von Indischen Bundesgenossen die Muhammedaner und

benutzte seinen Sieg, um sich Bost und Ddver in Arachosien zu

unterwerfen; er zog sich jedoch bei dem Herannahen eines feind-

lichen Heeres zurück und wurde gezwungen, den Frieden durch

das Versprechen eines jährlichen Tributs von einer Million zu

erkaufen. Ein späterer König von Kabul benutzte im Jahre 683

die Unordnungen im Reiche der Khalifen, um sich der Tribut-

leistung zu entziehen. Der damalige Statthalter Iraks Harb-al

Allah , mit dem Beinamen Alkubä , übertrug die Verwaltung Se-

gistan's auf Abd - alazlz , welcher dem Könige von Kabul den

Krieg erklärte, der in der Schlacht besiegt und getödtet wurde.

Der Krieg wurde unter dem Nachfolger des erschlagenen Königs

von Kabul fortgesetzt, der genöthigt wurde, sich zu Tributlei-

stungen zu verpflichten. Die Abhängigkeit der Beherrscher Ka-

bulistan's war jedoch keine bleibende und dieselben benutzten

jede Gelegenheit, um ihre Unabhängigkeit wieder zu erringen.

Da ihre Residenz die Stadt Kabul war, darf geschlossen werden,

dafs sie Nachkömmlinge der Beherrscher Kapica's gewesen sind.

Es liegt daher nahe, zu vermuthen, dafs sie der von Barhategin

\) Reinaud's Memoire etc. sur linde \>. 175 flg.
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gegründeten Türkischen Dynastie angehörten. Dieser durch seine

Eigenschaften hervorragende Mann liefs sich in Kabul nieder und

wufste dort durch seine Klugheit sich die Herrschaft zu ver-

schaffen. ')

1) Reinaud's Fragmens Arabes et Persans inedils relatifs ä VInde etc. p. 147 flg.

Dieser Bericht ist geschöpft aus der Schrift Albirüni's, der jedoch darin

irrt , dafs er diesen Türken eine Tübetische Abstammung beilegt , was

bekanntlich nur von den Jue'itchi richtig ist. Von den Mitteln, deren sich

Barhaiegin bediente , um sich der höchsten Macht im Staate zu bemeistern,

hat er folgende Erzählung mitgetheilt. Nach seiner Ankunft in Kabul

liefs sich Barhategin in einer damals noch bekannten und Bakar genann-

ten Höhle nieder, zu welcher man nur gebückt und sie durchbrechend ge-

langen konnte und in welcher eine Quelle flofs. Die Personen, welche

sich den Segen zu verschaffen wünschten, der an das Andenken Barha-

tegin's geknüpft wurde, gingen damals noch in die Höhle hinein und

brachten aus ihr , wenn sie wieder herausgingen , ein wenig Wasser aus

der Quelle mit heraus. Barhategin hatte sich mit Lebensmitteln für einige

Tage versehen. Scharen von Bauern arbeiteten an der Pforte der Höhle,

um den Eingang zu erweitern. Dieses konnte nur dann gelingen, wenn

die Arbeiter im Einverständnisse mit Jemand waren. Leute , welche im

Einverständnifs mit Barhategin waren, munterten die Bauern auf, ohne

Unterbrechung Tag und Nacht zu arbeiten und sich abzulösen. Eine

Folge davon war, dafs diese Stalle stets von Menschen angefüllt war.

Nach einiger Zeit trat Barhategin plötzlich aus der Höhle hervor und die

in der Nähe des Eingangs sich gerade befindenden Menschen sahen ihn so

erscheinen, wie einen, der aus dem Leibe seiner Mutter hervorkommt.

Barhategin war auf Türkische Weise bekleidet , mit einem Kaftan , Mütze

und Stiefeln; und vom Haupte bis zu den Füfsen bewaffnet. Man be-

trachtete ihn als einen aufserordentlichen Menschen , als einen , der durch

seine Geburt zum Herrscher bestimmt war. Er bemächtigte sich dann

des Throns in Kabul, welcher in seinem Geschlechte vom Vater auf den

Sohn beinahe während sechzig Geschlechtern forterbte. Albiriini bemerkt

mit Recht, dafs die Inder es vernachlässigen, die Chroniken ihrer Könige

zu schreiben; es war ihm jedoch erzählt worden, dafs die Chroniken der

Könige auf seidenen Stoffen aufgezeichnet waren, welche bei der Ein-

nahme von Nagarakola von den Muselmännern erbeutet wurden; es war

ihm jedoch nicht gelungen, sie selbst zu Gesichte zu bekommen. Naga-

rakola lag in dem östlichen Pengäb in der Nähe der Vipäcä und wurde

im Jahre 1008 von Mahmud von Ghazna eingenommen ; Ferishta bei Briggs

I, p. 48 und bei Dow I, p. 46; dann Mohammedi Filii Chandschari vidgo

Mirchondi Historia Gasnevidartim. Edidit Fbidericus Wilken p. 167 flg.

Barha bedeutet im Türkischen tapfer; legin kehrt in den Namen Alptegm

und Sebekteg'in wieder.
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Entkleidet man diese Erzählung ihrer erdichteten Zusätze,

so eroberte Barhategin im Einverständnisse mit ihm befreunde-

ten Männern in Kabul diese Stadt und nachher das ganze Land.

Die Angabe, dafs seine Nachfolger in ununterbrochener Reihen-

folge während beinahe sechzig Geschlechtern sich auf dem Throne

Kabuls behaupteten, ist eine deutliche Uebertreibung. Nach der

wahren Geschichte kann Barhategin sich frühestens um 650 in

den Besitz der Herrschaft über Kabulistan gesetzt haben, weil

etwa bis dahin der König von Kapiea regiert haben wird. 1

) Die

Dynastie, zu der Barhategin gehörte, stammte ziemlich gewifs

von derjenigen ab, welche, wie wir gesehen haben, in Vrigi-

sihäna eine Herrschaft gegründet hatte und die von dem Beherr-

scher k'apica's abhängig war. 2

)

Der letzte König dieser Dynastie wird theils Lakluzemän,

theils Kank genannt, von welchen Namen der zweite den Vorzug

zu verdienen scheint, weil er durch die Münzen dieses Fürsten

eine Bestätigung erhält, auf denen leicht das Zeichen für k in

der Indischen Schrift durch eine Verletzung des hintern Theils

die Gestalt eines v erhalten haben kann. 3
) Von ihm hat uns Rashid-

1) Sieh oben S. 882. «

2) Sieh oben S. 886.

3) Reinaud a. a. O. p. 153. Der Name Laktuzemän gehört dem Albmini, der

zweite dem Rashid-edd'in, ans dessen Gämi-attavärrkh die betreffende Stelle

angeführt worden ist in: On the Coins of the Dynasty of Hindu Kings of

Kabul. By Edward Thomas, Esq. , Bengul Civil Service, im ./. of the R.

As. S. IX, p. 192 flg. Lakt ist Arabisch und bezeichnet nach L. Ideler's

Unters, über den Ursprung und die Bedeutung der Sternnamen S. 226 die Ge-

stirne im Sternbilde des Orion's. Laktuzemän bedeutet daher diese Sterne

und die Zeit. Vielleicht wird richtiger Lakt-i-Ze7nän , d. h. Stern der Zeit,

gelesen. Es ist daher nur der Titel dieses Fürsten. Da diese Türken

sich so lange in den östlichen Iräoischen Ländern aufgehalten hatten und

dort mit der Arabischen uud Persischen Sprache bekannt worden sein

können , steht der obigen Erklärung dieses Namens kein Zweifel im Wege.

Es ist bekannt , dafs die Osmannen viele Arabische und Persische Wörter

in ihre Sprache aufgenommen haben. Auf den Münzen dieses Fürsten

lautet der Name Vankadeva , der wegen des im Texte gegebenen Grundes

leicht aus Kankadeva entstellt sein kann. Für diese Form spricht auch

der Umstand, dafs Juddhishthira bei seinem Aufenthalte in dem Lande

der Viräia sich für einen Kanka geheifsenen Brahmanen ausgab ; sieh

oben I, S. 683. Dieser Kanka ist von demjenigen verschieden, den AI-
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eddin folgende Erzählung aufbewahrt. ') Kank kehrte nach seinem

Vaterlande zurück und war der letzte der Katurmän-Könige; die-

ses wird der Name dieses Geschlechtes sein. Es trug sich zu,

dafs die Zeitumstände ihm günstig waren und das Glück ihn ver-

anlafste, sich zu überheben. Er eignete sich die Schätze frühe-

rer Herrscher zu und verstärkte dadurch seine Macht; dieser Reich-

thum verlieh ihm Glanz. Zuletzt wurde er übermüthig, vergais

seiner Pflichten und machte sich grofser Schlechtigkeit schuldig.

Das Volk wandte sich von ihm und beschwerte sich über seinen

Herrscher bei dem Vizir desselben. Dieser warf den König in's

Gefängnifs ; dieser gewann jedoch zum zweiten Male die Herrschaft.

Dieser Bericht wird durch Albirüni dahin vervollständigt, dafs sein

Vizir ein Brahmane Namens Kaller war. 2
) Er wurde vom Glück

begünstigt und fand in der Erde Schätze, durch die er seine Macht

verstärkte. Kaller warf den durch seine Laster verhafsten Laktu-

zemän in's Gefängnifs; durch seine Reichthümer gewann er grofsen

Anhang und bemächtigte sich zuletzt des Thrones.

Aus der Darstellung dieses Ereignisses von Rashid- eddin

scheint hervorzugehen, dafs Laktuzemän oder Kanka sich im An-

fange seiner Regierung nicht fest auf dem Throne fühlte und sich

deshalb nach seinem Stammlande begab, um von dort Verstär-

kungen zu erhalten; dieses war nach einer frühern Bemerkung

vermuthlich Vrigislhäna. 3
) Durch diesen Beistand gelang es ihm,

sich einige Zeit im Besitze der Herrschaft zu behaupten. Nach-

her zog er sich durch seine Verschwendungen und seine schlech-

ten Mafsregeln den Hafs und die Verachtung seiner Unterthanen

zu , die sein erster Minister Kaller oder richtiger Sjala zu seinem

Nutzen ausbeutete und seinen Oberherrn in's Gefängnifs werfen

liefs. Wie es diesem gelang, seine Macht auf kurze Zeit wieder

biriini a. a. O. bei Keinaud p. 149 für den Nachfolger Barhalegin's aus-

giebt und von dem die oben II, S. 852 flg. mitgetheilte Erzählung be-

richtet wird , auf den Turu.shka-König Kanishka zu beziehen ist. Kanishku

hatte aufserdem mehrere Nachfolger (sieh oben II, S. 865 flg.) ; Kank war

dagegen nach Rashid-eddin der letzte seines Geschlechts.

1) Bei Edward Thomas a. a. O. im J. of the R. As. S. IX, p. 194 flg., wo

auch eine kürzere hieher gehörige Stelle aus dem Tarikh-i-Bihäkiü mitge-

theilt ist.

2) Bei Reinaud a. a. O. p. 153.

3) Sieh oben S. 892.
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zu gewinnen, ist undeutlich; allein gewifs, dafs er von seinem

Grol'svizir zuletzt seiner Herrschaft beraubt ward. Durch dieses

Ereignifs trat ein Wendepunkt in der Geschichte Kabulistan's ein.

Die vorhergehende Dynastie war der Religion Cäkjasinha's zuge-

than, deren Blüthe in diesem Lande von Hiuen Thsang bezeugt

wird. 1

) Den Buddhistischen Glauben des Türkischen Monarchen

Kabulistan's bezeugen die Münzen des letztern, auf denen der

von den Buddhisten so hoch verehrte Elephant erscheint; ebenso

der Löwe. 2
) Durch die Brahmanischen Beherrscher Kabulistan's

mulste die ältere Religion begünstigt werden; sie thaten dieses

mit Erfolg, weil wir später keine Spuren des Buddhismus in

diesem Lande finden. Die Münzen der neuen Herrscher stellen

auf den Aversen einen ruhenden Buckelochsen, auf den Reversen

einen Reiter dar. Der erste Fürst der Brahmanischen Dynastie wird

auf seinen Münzen Sjalapatideva genannt. Sie finden sich häufig

in Afghanistan , aber selten im Pengäb und dem nördlichen Hin-

dustan. 3
) Die Fundorte dieser Münzen weisen dem ersten Prie-

sterkönige Kabulistan's seine Herrschaft im W. des Indus in Ka-

bulistan an. Sjalapatideva wird im Anfange des zehnten Jahr-

hunderts diese Umwälzung in den religiösen und politischen Zu-

ständen Kabulistan's herbeigeführt haben ; dafür läfst sich geltend

machen, dafs sein vierter Nachfolger Gajapäla sicher 958 seine

Regierung antrat, wie sich später herausstellen wird.

Sjalapatideva'' s Nachfolger Samantaüeva darf als derjenige Be-

herrscher Kabulistan's gelten, durch den die neue Dynastie befe-

stigt und ihre Macht vergröfsert ward. Seine Münzen, die den-

1) Sieh oben S. 881.

2) Diese Bemerkung ist schon von Edward Thomas gemacht worden a. a. O.

im J. of the R. As. S. IX, p. 183. Buddha wird bekannlich auch Cäkja-

sinha, d. h. der Löwe unter den (ukja, genannt. Was die Verschieden-

heit der Namen betrifft , so dürfte die von ihm p. 180 vorgeschlagene Aus-

kunft die beste sein , dafs in den Handschriften Albirüni's der Anfang

ijh (oder eher ~*w) mit eS' verwechselt sei. Am Ende konnte leicht aus

dem h ein r werden. Sjala dürfte aus dem Sanskritworte cjiila , Bruder

der Mutter, entstellt sein.

3) Sieh die Nachweisungen bei Edward Thomas a. a. O. im J. of the R.

As. S. IX, p. 181. Münzen von Sjalapatideva sind auch von Wilson be-

schrieben worden in Ariana Antiqua p. 430, PI. XIX, No. 13. Es sind

lauter runde Kupfermünzen.
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selben Typus darbieten , kommen häufig in der Gegend von Kabul

vor, jedoch in ungewöhnlich grofser Anzahl im Pengäb und den

westlichen Provinzen Hindustan's. ') Als Ursachen dieser Erschei-

nung können zwei gedacht werden. Seine Münzen können ent-

weder wirklich von ihm Selbst herrühren und ihre Anzahl würde

in diesem Falle die weite Ausdehnung seiner Besitzungen bewei-

sen ; oder Samantadeva eignete sich die Münzen seiner Türkischen

Vorgänger in der Weise zu, dafs er auf ihnen seinen eigenen

Namen und ein Symbol seines Glaubens, den Stier Civäs Nandi,

anbringen liefs. Dafs er dieses gethan, folgt mit ziemlicher Ge-

wifsheit aus dem Umstände, dafs keine silbernen Münzen von

den Türkischen Monarchen sich erhalten haben und nicht ange-

nommen werden kann, dafs sie zu arm an Silber waren, um sil-

berne Münzen prägen zu können. Ich halte es für am wahr-

scheinlichsten, dafs beide diese Ursachen zusammengewirkt ha-

ben, um die beträchtliche Zahl der Münzen dieses Brahmanischen

Herrschers herbeizuführen. Nach den Fundorten seiner Münzen

zu schliefsen, dehnte er die Macht seines Vorgängers über den

Indus in östlicher Richtung hin aus. Sein Ruhm giebt sich darin

kund, dafs seine Nachfolger auf ihren Münzen seinen Namen

haben wiederholen lassen.

Sein Nachfolger führte nach dem Zeugnisse seiner Münzen

den Namen Kvadavajaka, der jedenfalls verdorben ist, weil er

gar keinen Sinn darbietet. 2
) Er wird nur kurz regiert haben,

1) Edward Thomas a. a. O. im J. of the R. As. S. IX, p. 121. Der erste

Theil des Namens würde richtiger Sumanta geschrieben, über welches Wort

sieh oben S. 817, Note 1. Wilson hat a. a. O. p. 430 sechs von seinen Mün-

zen beschrieben und auf PI. XIX, No. 11, 13, 15, 16, 17 und 22 abbilden

lassen. Der Name ist hier zu Samangadeva verdorben. Auf No. 11 findet

sich der Elephant und der Löwe der Türkischen Könige. Auf No. 12

kommt Asavari vor, was eine unrichtige Form statt Acävarl sein mufs.

Nach Edward Thomas' Bemerkung a. a. O. p. 180 ist es ein Name der

Durgä; er bedeutet die trefflichste der Hoffnungen.

2) Die in den Handschriften Albiriini's erscheinende Form ist Kamalavu.

Edward Thomas bemerkt a. a. O. p. 180, dafs, vorausgesetzt, die ur-

sprüngliche Form des Namens Kaduvä gewesen wäre, aus der Silbe däv

leicht mlv entstanden sein könnte; durch diese Voraussetzung werden je-

doch die zwei letzten Silben jaka nicht erklärt und man thut am besten,

diesen Namen unerklärt zu lassen.
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weil bis jetzt nur vier Münzen von ihm zum Vorschein gekom-

men sind.
1

) Auch die von Bhlmadeva sind selten.

Nach dem Tode des letzten Monarchen trat eine Aenderung

in der Herrschaft ein. Während er und seine Vorfahren durch

den Zusatz deva zu ihren Namen sich unterscheiden, bedienen

sich Gajapäla und seine Nachfolger des Zusatzes päla. Da sich

später ergeben wird, dafs Gajapäla nicht von den in den Ver-

zeichnissen der Tomära- Könige von Delhi, die uns von Abulfazl

und Joseph Tieffenthaler erhalten sind, verschieden ist, kann

dieser Wechsel in den Namen nur seinen Grund darin gehabt

haben , dafs die Brahmanischen Könige von Kabulistan sich wahr-

scheinlich durch eine Heirath mit den Tomära verbanden, die

jenen in der Herrschaft folgten; wahrscheinlich hinterliefs Bhlma-

deva keinen Thronerben. Gajapäla bestieg den Thron im Jahre

958. Da ich jetzt die Geschichte der Brahmanischen Könige von

Kabulistan bis zu dem Zeitpunkte fortgeführt habe, wo diese

Wendung eintrat, liegt mir zunächst ob, die wenigen Thatsachen

darzulegen, die aus der altern Geschichte dieses Bägapulra-Ge-

schlechts aufbewahrt sind. 2

)

Für die Geschichte dieses Geschlechts fliefsen die Quellen

nur sehr kärglich, indem sie lediglich in Verzeichnissen der ihm

entsprossenen Fürsten nebst einigen dürftigen Notizen bestehen,

während uns für die nächste Dynastie, die der Kähumäna, aulser

diesen auch Inschriften zu Gebote stehen. Dieses Verhältnifs

der Quellen, aus denen die Geschichte der zwei in Rede ste-

henden Bägaputra - Geschlechter geschöpft werden mufs , ent-

spricht einigermafsen dem Platze, den sie in der Geschichte In-

diens einnehmen. Während das erste Geschlecht nämlich ganz

1) Edward Thomas a. a. 0. im J. of the R. As. S. IX, p. 181.

2) Edward Thomas führt a. a. O. im J. of the R. As. S. IX, p. 182 an, dafs

Ward in View of the History , Literature and Mythology of the Hindoos

i>
; ner Dynastie der Joyin gedenke, deren Gründer Samudrapäla war und

unter den sechzehn Königen derselben drei erscheinen, von denen jetzt

die Rede ist. Diese Stelle findet sich bei Ward III, p. 27. Es sind je-

doch nur zwei, ßhhnapulu und Änandapala, die hieher gehören, und da

die übrigen Namen abweichen , ist diese Beziehung unstatthaft , zumal der

Vikramapälu von dem Könige von Benares Trilokakandru getödtet worden

sein soll , der sich darauf Delhi unterwarf.
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verschwunden ist, ist das zweite noch weit über Hindustan ver-

breitet und die aus ihm stammenden Könige sind es hauptsäch-

lich, die mit grofser Begeisterung und unerschütterlichem Muthe

ihr Vaterland gegen die fremden Eroberer vertheidigt haben.

Die Tomära stammten vermuthlich aus dem nördlichen Ge-

birgslande. Sie werden nämlich in den Puräna unter den dorti-

gen Völkern aufgeführt, jedoch in einer solchen Weise, dafs kein

sicherer Schlufs auf ihre Lage daraus gezogen werden kann; 1

)

dagegen verleiht der Umstand, dafs die Tomära in dem eigent-

lichen Indien zuerst in der Gegend von Delhi auftreten, der Vermu-

thung einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit, dafs sie ursprüng-

lich in Sirmor an der obern Jamunä zu Hause waren und von dort

aus sich die südlichere Gegend unterwarfen. Wann dieses gesche-

hen sei, ist ungewifs, weil die Angabe, dafs die Herrschaft der

Tomära an der mittlem Jamunä schon im Jahre 637 begonnen

habe, grofses Bedenken erregt, weil die von Äbulfazl und Jo-

seph Tieffenthaler überlieferten chronologischen Bestimmun-

gen für die ältere Geschichte Indiens in der Regel sich als un-

brauchbar ausweisen. 2
) Auch zugegeben, dafs ein Theil der

Tomära in dem besagten Jahre sich in der Gegend niedergelas-

sen hätte, wo später Delhi die Hauptstadt wurde, können sie

doch keine grofse Macht besessen haben. Da die den einzelnen

Regierungen der Monarchen aus den in Delhi residirenden Dy-

nastien in den Verzeichnissen meist übereinstimmend zugeschrie-

bene Dauer im Allgemeinen nicht die Wahrscheinlichkeit zu über-

steigen pflegt, darf der Anfang der Herrschaft der Tomära in

Delhi 673 als ziemlich richtig gelten, während die Angabe, dafs

die Herrschaft dieses Geschlechts in Mälava schon 700 begonnen

1) Wilson's The Vishnu-Puräna p. 169, wo sie nach den Kiräta und vor den

Hansamärga und Kharabhangika aufgeführt werden. Nach dem Vüju- Pu-

räna durchströmt der Flufs Nälini (über welchen sieh oben I, S. 842) ihr

Land. Sie zeichnen sich durch ihre Köcher aus; Wilfoed's Essay on the

sacred Isles in the West in As. Res. VIII, p. 332. Nach dieser Angabe

waren ihre Ursitze im N. des Himalaja
, was kaum richtig ist. Sie werden

in dem Brahmända- Puräna mit den Kacvnra, Tangana, Kiräta und Hansa-

märga und andern Völkern zusammen genannt; sieh ebend. p. 336. Am
meisten Beachtung verdient die Erwähnung des ersten Volkes.

2) Sieh unten Beilage III, vi, 1, 2, 3 und 4.

Lassen's Ind. Alterlhsk., III. 57
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habe, sich nicht mit der beglaubigten Geschichte dieses Landes

vereinbaren läfst, weil nach den Ballablä dort die Prämära herrsch-

ten. ') Dann ist diese Dynastie nicht nach Mälava zu verlegen,

sondern nach dem nördlichem Udajapura. Die Tomära konnten

in der frühem Zeit ihres Waltens ihre Macht nicht in östlicher

Richtung ausbreiten, weil im östlichen Duäb die Päla von 820

bis 1050 herrschten, und in dem südlichen Theile desselben

waltete bis 1000 das Khindu genannte Rägaputra - Geschlecht. 2

)

Die Tomära vermochten daher ihre Herrschaft in diesen Rich-

tungen nicht auszudehnen und wir müssen daher die Besitzun-

gen der Tomära in der frühesten Periode zwischen der Jamund

und der Sarasvati suchen. Dieses Gebiet mufs als der Stamm-

sitz ihrer Macht gelten, weil sie in Delhi nach den allerdings

nicht ganz zuverlässigen Verzeichnissen der Mitglieder dieses

Geschlechts seit 637 regierten. 3
) Von hier aus unterwarf es sich

viel später, nämlich im Jahre 1073, Udajapura.

Wiewohl nicht ursprünglich, so betrachteten sich jedenfalls

später die Tomära als Abkömmlinge des alten Somavanga oder

Mondgeschlechts und zwar als zu dem Zweige desselben gehö-

rend, zu dem die Pändava gehörten. 4

) Sie hatten viele Siege in

Schlachten erfochten, woraus gefolgert werden darf, dafs sie

durch ihre kriegerische Tüchtigkeit sich auszeichneten und als

Anführer siegreicher Heere eine günstige Gelegenheit ergriffen,

um sich unabhängig zu machen. Der Gründer des in Delhi herr-

schenden Zweiges hiefs Ananyapäla ,

5
) dessen Name auch einem

1) Sieh oben S. 529.

2) Sieh oben S. 741 und S. 805.

3) Sieh unten Beilage III, vm, I.

!) Dieses bezeugt James Tod in The Annais etc. of liäjasthan I, p. 31. Auch

eine allerdings späte und erst aus der Zeit Akhar'a stammende Inschrift

bezeugt es; sieh Sanscrit Inscription on the Stab removed from above the

Kothouüya gate of the Fort Rolas. By the Editors im J. of the As. S. of B.

VIII, p. 693 flg.

5) Ayeen Akbery II, p. 118, wo die unrichtige Zeitrechnung sich findet, dafs

Delhi im Jahre 429 nach der Aera des Vikramäditja oder 486 erbaut

worden sei, während Abulfazl in den übrigen Angaben den Anangapäla d>l'ü

seine Regierung antreten läfst. Wilford's Berechnung (sieh unten Beilage

III, \i, 6), nach welcher Delhi von Anangapäla, der auch Ekapdla und
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andern viel berühmtem Fürsten aus dieser Dynastie angehört.

Nachdem er den Thron bestiegen, erbauete er die Stadt Delhi

oder richtiger Dhilli an der Stelle, wo die altberühmte Haupt-

stadt der Pänclava Indraprastha lag.') Diese Stadt blieb die Re-

sidenz auch der spätem Monarchen , bis Akbar sie nach dem süd-

lichen Agni verlegte.

Welches königliche Geschlecht vor den Tomära in Delhi

herrschte, läfst sich nicht sagen, weil Abulfazl nichts darüber

mittheilt und die aus Persischen Schriftstellern von Joseph

Tieffenthaler geschöpfte Nachricht, dafs vor den Tomära

neun Prämdra in Delhi die Macht besessen hätten, um so weni-

ger Beachtung verdient, als das aus dieser Quelle geschöpfte

Verzeichnifs der Tomära sehr unvollständig ist.
2
) Auch der be-

glaubigten Geschichte der jPrawdm-Monarchen widerspricht diese

Nachricht, weil sie nach ihr niemals so weit nach Norden ihre

Macht ausdehnten.

Von den zunächst folgenden Tomära-Fürsten lernen wir nur

ihre Namen kennen; erst von Gajapäla erfahren wir wirkliche

Thatsachen. Sein Vorgänger in dem vorväterlichen Reiche hiefs

SaUaxana; in dem früher von den Brahmanischen Königen be-

Rägapäla geheifsen haben soll, erst im Jahre 1050 erbaut worden sei, ist

um so unzulässiger, als Anangapäla nach ihm der Sohn Gaitrapäla's, des

Gründers der in Mälava herrschenden Dynastie der Tomära sein würde,

der erst um 1108 zur Regierung gelangt sein wird; sieh unten Beilage III,

vi, 6. Die richtige Schreibart des Namens ist Dhilli; Colebbooke's Ort

Sanscrit and Präerit Poelry in dessen Mise. Ess. II, p. 193; die Bedeu-

tung des Namens ist unklar; er gehört vermuthlich den Volkssprachen.

1) Sieh unten Beilage III, vn, 1.

2) Sieh dessen Beschreibung von Hindustan I, p. 110. Es werden hier nur

sechs Tomära aufgeführt, deren Namen so lauten: Tharra, Sukhapäla,

Gaja, Väga, Cälivähana und Anangapäla. Von den verdorbenen Namen

wird Gaja der von Abulfazl aufgeführte Gajadeva oder auch Gajapäla und

Culivahäna SaUaxana sein; die übrigen weichen ganz ab; sieh unten Bei-

lage III, viii, 2. Ebend. vm, 1 habe ich gezeigt, dafs von den von Joseph

Tieffenthaler aufgeführten Dynastien, die in Delhi geherrscht haben

sollen, nur die Sinha hieher gehören, während die Päla (sieh oben S. 744)

im östlichen Duäb herrschten , so wie die Kandra oder Räshlrakida ( sieh

oben S. 814). Die Sena oder Vaidja gehören nicht hieher, so wenig als

die Haraprema.

57*
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herrschten Kabulistan war es Bhimadeva. 1

) Da ich die frühern

.Schicksale dieses Reichs schon oben erzählt habe, brauche ich

hier nur daran zu erinnern, dafs Gajapäla vermuthlich der Sohn

einer Tochter des sohnlos gestorbenen Bhimadeva's war und als

solcher dazu berechtigt, das Reich des letztern dem seinigen hin-

zufügte. Gajapäla wird ausdrücklich König von Delhi geheifsen.

Er beherrschte ein weites Reich, das im W. bis Lamghän, im

O. bis Sirfund, im N. bis Kacmira und im S. bis Multän sich

erstreckte. *) Diesen Besitzungen mufs noch die des Gebiets

hinzugefügt werden, in dem Delhi liegt. Aus dem Umstände,

dai's die Verwüstungen der Umgegend der Stadt Kabul von Sei-

ten Sebektegin 's den Gajapäla veranlafste , diesen anzugreifen,

dürfte geschlossen werden, dafs jener im Anfange seiner Regie-

rung auch dieses Gebiet besafs.

Was die Zeitrechnung anbelangt, so mufs ein Fehler in den

Zahlen in dem Verzeichnisse dieser Könige von Abulfazl ange-

nommen werden, weil nach ihm Gajapäla ein Hundert und fünf-

zig Jahre vor dem Untergange der Tomära - Dynastie im Jahre

1110 seine Regierung angetreten haben würde

;

3
) nun regierte

aber Gajapäla noch in dem Jahre 1101 und etwa bis 1103. Er

mufs ferner mehr als 16 Jahre auf dem Throne gesessen haben,

ehe er gegen Sebektegin im Jahre 977 einen Krieg zu führen un-

ternahm. Es kommt noch hinzu, dafs zwischen ihm und seinem

Sohne Anandapitla ein König Delhis Kumarapala mit neun und

zwanzig Jahren aufgeführt wird. Dieser Kumarapala wird der

von Ferishta erwähnte König Delhi's sein, der Gajapäla's dorti-

1) Sieh unten Beilage III, vm, 2 und oben S. 896 flg.

2) Ferishta bei Briggs I, p. 15. Nach Dow I, p. 23 hütte sein Reich bis zu

den Mündungen des Indus gereicht, was offenbar ein Irrthum ist. Er

heifst bei dem ersten ein Solin Hutpal''s, bei dem zweiten der Hispafs,

bei Mirkhond in der Ausg. von Fr. Wirken p. 147 Hisäl , in dem Tai-'ikh-

Irmini dagegen Hithpal. Diese Verschiedenheiten lassen sich durch die

Annahme ausgleichen, dafs Gajapäla's Vater zwei Namen führte, nämlich

Sallaxana , d. h. der mit guten Merkmalen begabte, und etwa Ilalipäla, d. h.

Beschützer der Waffen. Wenn Ferishta den Gajapäla den Abkömmling des

Stammes der Brabmanen nennt, so ist diese Angabe auf die Verbindung

seines Vaters mit den Brahmanischen Königen Kabulistan's zu beziehen.

3) Ayeen Akhery II, p. 174 und Beilage IU, vm , 2; dann Reinaud's Mi-

tnuire etc. sur finde p. 252 flg.
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ger Statthalter gewesen sein kann. Da Gajapäla ein hohes Alter

erreichte, wird es kaum gewagt sein, ihm eine Regierung von

fünf und vierzig Jahren zuzuschreiben. Er würde demnach von

958 bis 1103 geherrscht haben. Ferishla wird deshalb in die-

sem Falle den Statthalter Delhi's mit einem König verwechselt

haben.

Gajapäla hatte sein Hoflager in der Festung Bitunda auf-

geschlagen, um die Mafsregeln zu treffen, die erforderlich wa-

ren, um den wiederholten Angriffen der Muselmänner Widerstand

leisten zu können; diese hatten ihn nämlich überzeugt, dafs er

sonst nicht in seinem Reiche in Ruhe gelassen werden würde. 1

)

Er brachte ein zahlreiches Heer nebst vielen Elephanten zusam-

men, um den Sebeklegin in seinem eigenen Reiche mit Krieg zu

überziehen. 2
) Dieser Kampf hatte für ihn selbst einen unglück-

lichen Ausgang. Er zog mit einer bedeutenden Heeresmacht

über Laghmän hinaus gegen den muselmännischen Herrscher, von

dem er nicht nur die Sicherheit seines Reichs, sondern auch sei-

ner Religion gefährdet sah. Beide Heere trafen an den Gränzen

beider Staaten zusammen; in der darauf geschlagenen Schlacht

siegte Sebektegin durch die Ueberlegenheit seiner Reiterei und

dadurch, dafs er ein furchtbares, die Inder erschreckendes Un-

wetter zu seinen Gunsten benutzte. Gajapäla wurde dadurch

genöthigt, dem Sieger einen Frieden durch Gesandte anzutragen.

Er bot ihm einen jährlichen Tribut und reiche Geschenke,

Gold und Elephanten an; auch versprach er, alles zu thun, was

der Sieger von ihm verlangen würde. Sebektegin war nicht ab-

geneigt, diese Vorschläge anzunehmen; allein sein Sohn Mahmud
gab schon bei dieser Gelegenheit ein Beispiel von dem fanati-

schen Glaubenseifer, von welchem er erfüllt war, er überredete

1) Ferishta bei Briggs I, p 15; bei Dow fehlt die Angabe. Der Name
Bitunda ist wahrscheinlich verderbt; ich wenigstens weifs diese Festung

nicht nachzuweisen.

2) Ferishla bei Briggs I, p. 15 flg. und bei Dow I, p. 23 flg. Einen Be-

richt über diesen Krieg liefert auch Mirkhond in Muhammedi Filii Chand-

shah vulgo Mirchondi Historia Gasiievidarum Persice. Ex codicibus Beroli-

niensibus nunc primum edidit, leetionis varietale instruxil annolationibusque hi-

sloricis Ulnstravit Carolus Wilken p. 146 flg. Einige andere Angaben

über ihn theilt auch Reinaud mit in seinem Memoire etc. sur l'Inde

p. 250 flg.
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seinen Vater, die von dem Indischen Könige gemachten Friedens-

vorschläge zu verwerfen. Die Indischen Gesandten kehrten da-

her unverrichteter Sache zu ihrem Fürsten zurück. Gajapäla

liefs darauf dem Sebektegin ankündigen, dafs es bei den Indern

herkömmlich sei, dafs, wenn sie zur Verzweiflung getrieben wür-

den, sie ihre Frauen und Kinder ermordeten, ihre Häuser in

Brand steckten und mit losgebundenen Haaren sich in den Kampf
stürzten. Diese Nachricht mufs selbstverständlich auf die Krieger

bezogen werden. Sebektegin gestand in Folge der Erwägung,

dafs es ihm Gefahr bringen könnte, den Muth der Indischen

Krieger bis zur Verzweiflung zu reizen, dem Gajapäla den Frie-

den unter der Bedingung zu, dafs er ihm eine Million von dinära

auszahlen und ihm fünfzig Elephanten abtreten sollte, dann würde

er mehrere Städte und Festungen dem Sebektegin übergeben.

Da Gajapäla nicht die ganze Summe auf ein Mal bezahlen konnte,

wurden ihm von dem Ghazneviden vier seines Vertrauens ge-

niefsende Personen beigegeben, welche darüber wachen soll-

ten, dafs der Indische König den Rest der Gelder nachzahlen

sollte, und welche diesen nach Lahor begleiteten, nach wel-

cher Stadt er sich zurückzog. Diese Ereignisse fallen in das

Jahr 778.

Nachdem Gajapäla nach Lahor zurückgekehrt war und er-

fahren hatte, dafs Sebektegin mit seinem Heere zurückgekehrt

sei, glaubte er, seiner Verpflichtung sich entziehen zu können

und liefs die ihm mitgegebenen Geifsel in s Gefängnifs werfen.

Er berief darauf eine grofse RathsVersammlung, in welcher zu-

gleich ehrwürdige Brahmanen und Xatrija in gleicher Zahl theil-

nahmen, wie es bei wichtigen Vorkommnissen herkömmlich war.

Die Brahmanen safsen dem Throne zur rechten, die Krieger zur

linken Seite. Sie stellten ihrem Fürsten das Gefährliche seines

Unternehmens vor, indem sie daran erinnerten, dafs seine Trup-

pen noch nicht die Tapferkeit ihrer Feinde vergessen hätten und

ihr siegreicher Beherrscher nie den Treubruch ihm verzeihen

würde; dafs sein Betragen ihm und seinem Reiche grofses Unheil

zuziehen würde. Gajapäla lieh diesen wohlgemeinten und auf

das Recht sich stützenden Rathschlägen des doppelten Rathes

kein Gehör, sondern schickte Gesandte zu den gleichzeitigen

Indischen Königen von Kälangara, Agmir und Kanjdkubga ; dafs

irrthümlich ein König von Delhi mit aufgeführt worden , ist schon
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früher erinnert worden. 1

) Welcher Indische Fürst damals in der

ersten Stadt residirte, läfst sich nicht nachweisen; in Kanjäkubga

mufs damals ein namenloser Vorgänger Rugjapdla's auf dem

Throne gesessen haben, weil dieser letzte unter Mahmüd's Re-

gierung auftritt. 2
) In Agmir herrschte wahrscheinlich damals der

Kähumäna Dolaräga, wie später gezeigt werden wird. Diese Kö-

nige entsprachen der Aufforderung Gajapala's und sandten ihm

Truppen zu. Durch diese Heerestheile seiner Bundesgenossen

verstärkt, konnte Gajapäla über ein Heer von hundert Tausend

Reitern und zwei hundert Tausend Mann Fufsvolk gebieten.

Mit diesem zahlreichen Heere marschirte er dem Feinde entge-

gen. Dieser, von den Anstalten des Indischen Königs benach-

richtigt, hatte nicht gezögert, mit seinem Heere dem Indischen

Fürsten entgegenzurücken. Die feindlichen Armeen stiefsen auf

einander bei Niläb, einem kleinen Zuflüsse zum Indus. 3
) Sebek-

tegin benutzte die Ueberlegenheit seiner Reiterei, um das be-

trächtlich gröfsere Heer des Indischen Monarchen zu überwinden.

Er theilte diese nämlich in Geschwader von fünf Hundert Mann

und liefs durch sie nach einander das Indische Heer angreifen,

welches durch dieses Manöver ermüdet ward. Die Indischen

Reiter besafsen nicht so tüchtige Pferde, als ihre Gegner, welche

diese Thiere aus den nördlichen Ländern erhielten , wo die Pferde-

zucht zu Hause ist. Nachdem durch jenes Manöver das Indische

Heer in Unordnung gerathen war, befahl Sebektegin einen allge-

meinen Angriff, durch den der Kampf zu seinen Gunsten ent-

schieden wurde. Die fliehenden Inder wurden in den Strom ge-

trieben; viele der Inder waren in der Schlacht getödtet worden;

viele andere ertranken im Wasser. Sebektegin's siegreiches Heer

plünderte dann die Besitzungen des Gajapala's und machte grofse

Beute. Er zerstörte die Indischen Tempel und die in ihnen vor-

gefundenen Götterbilder; er widmete die erstem dem Islamiti-

schen Gottesdienste. Er fügte endlich Lamghän und den östlichen

1) Sieh oben S. 900 flg.

2) Sieh oben S. 737.

3) Niläb ist ein Ort am Indus, 3 Meilen S. von Attok, an welcher Stelle

Kaiser Baber über diesen Flufs setzte; der Ort hat noch den alten Namen

bewahrt; Rittek's Asien VII, S.25. Es ist also nicht mit Dow in seiner

Uebersetzung von Ferishta I, p. 25 der Hydaspes darunter zu verstehen.



904 Zweites Buch.

Theil Kabulistan's, in welchem Peshäwer liegt, seinem Reiche

zu; diese Stadt wurde seinem Statthalter als sein Wohnsitz an-

gewiesen.

Dieser Krieg zwischen Sebektegin und Gajapäla wird in

dem Jahre 978 und dem folgenden geführt worden sein. Gaja-

päla büfste durch diesen Krieg einen bedeutenden Theil seines

Reichs ein. Ueber die Weise, auf welche es ihm gelang, von

Delhi aus seine Waffen so weit nach Westen zu tragen, ist noch

völliges Dunkel. Er verlegte, nachdem er auch im Westen von In-

dien Besitzungen erworben hatte, seine Residenz nach Lahor,

welche Stadt in dieser Eigenschaft im Verfolge seiner Geschichte

erscheint und im Mittelpunkte seines Staates lag.
1

)

Mahmud, welcher im Jahre 997 seinem Vater gefolgt war,

hatte gelobt, so viel es an ihm lag, der Aufforderung des Pro-

pheten zu gehorchen, seine Lehre mit dem Schwerte zu verbreiten.

Er hat dieses Gelübde treu erfüllt und Indien durch häufig wie-

derholte Kriegszüge heimgesucht. Das erste Unternehmen dieser

Art war gegen Gajapäla gerichtet, der sich einen glücklichern

Erfolg gegen den Sohn versprach, als gegen den Vater. 2
) Er

liefs seinen Sohn Anandapäla in der Hauptstadt zurück, um wäh-

rend seiner Abwesenheit das Reich zu verwalten. Selbst über-

schritt er den Indus, der jetzt Gränzflufs zwischen dem von dem

Indischen Fürsten beherrschten und dem muselmännischen Mon-

archen unterworfenen Lande geworden war, mit einem Heere

von zwölf Tausend Reitern, dreifsig Tausend Fufsleuten und

drei Hundert Elephanten. Mahmud, hievon benachrichtigt, eilte

dem Indischen Heere entgegen. In der darauf erfolgten Schlacht

beging der Indische König die Unvorsichtigkeit, sich angreifen

zu lassen. Er wurde nebst einigen seiner Söhne, seinem Neffen,

mehrern Dienern und fünfzehn vornehmen Beamten gefangen

genommen. 3
) Fünf Tausend seiner Krieger waren auf dem

1

)

Die älteste Erwähnung dieser Stadt findet sich in der Räga - Tarangini

IV, 171 unter der Regierung des Kacmirischen Königs Lalitäditja, der

von 696 bis 732 regierte. Sie wird hier Lohara genannt.

2) Kkinaud a. a. O. p. 252 flg.

3) Diese Zahl findet sich bei Ferishta bei Briggs 1, p. 37 , wo hinzugefügt

wird, dafs einige jener vornehmen Beamten des Königs Söhne und Brüder

waren; bei Dow I, p. 38. Unter der grofsen Beute fanden sich sechzehu
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Schlachtfelde geblieben. Mahmud unterwarf sich wieder das Land

am westlichen Ufer des Indus. Gajapäla erhielt von seinem Be-

sieger die Erlaubnifs, seinen Sohn Änandapäla zu veranlassen,

keine Opfer zu scheuen, um den gefangenen Indischen Kriegern

ihre Freiheit wiederzuschaffen. Gajapäla kehrte sodann zum

Sohne zurück, welcher den Wünschen des Vaters entsprach. Als

Lösegeld wurden fünfzig Elephanten angenommen, welche dem

Mahmud zugesandt wurden. Einen seiner Söhne hatte Gajapäla

zurückgelassen, welcher als Geifsel dienen sollte. Der Vater

selbst war schon sehr alt und seine Gesundheit durch seine Un-

fälle sehr zerrüttet. Es kam noch der Umstand hinzu, dafs es

bei den Indern gebräuchlich war, dafs jeder lihrer Fürsten, der

den Muselmännern in die Hände gefallen war, der Regierung

entsagen mufste. Gajapäla beschlofs daher, sich dem Tode zu

weihen und bestieg einen Scheiterhaufen. Dieses geschah, wie

oben bemerkt worden, etwa im Jahre 1003.
')

Sein Sohn und Nachfolger hiefs Änandapäla. Da dieser

Name von einem Arabischen Geschichtschreiber durch Beschützer

des Glücks erklärt wird, 2
) ist es klar, dafs die in der Sprache

der muselmännischen Eroberer gewöhnliche Form Anangapäla zu

verwerfen ist. Ein Vasall von ihm residirte in der Stadt Blxa-

lija, welche höchst wahrscheinlich dem heutigen Bhatnir ent-

spricht. Der Name dieses Häuptlings wird Bagrä oder Bahirä

oder Bigirä geschrieben 5 von dieser Form verdient die letzte den

Vorzug, weil sie aus Vigajaräga, d. h. Siegeskönig, sich ablei-

ten läfst. Er stellte sich dem Mahmud entschlossen Entgegen,

der im Jahre 1005 zum ersten Male den Indus überschritt; allein

zu ohnmächtig, um dessen überlegener Macht einen erfolgreichen

Widerstand entgegenzustellen, entfloh er in die Wüste und brachte

sich dort selbst um's Leben. Der nächste Feldzug Mahmüd's

mit Juwelen besetzte Halsbänder, von denen das eine dem Gajapäla selbst

zugehörige nach der Schätzung der Juwelire den Werth von 186,000 dinä-

ren hatte, oder nach der Note von Briggs a. a. O. von 81,000 Pfd. St.

Es ist daher die Angabe von Ihn Haider in Wilken's Note zu Mirkhond

p. 168, dafs der Gesammtwerth der bei dieser Gelegenheit erbeuteten

Edelsteine 81,000 dinäre betragen habe, schwerlich richtig.

1) Sieh oben S. 900.

2) Reinaud a. a. O. p. 254 und Ferishta bei Briggs I, p. 38 flg. und bei

Dow I, p. 39, wo die ganz fehlerhafte Schreibart Bakera sich findet.
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steht in keinem Zusammenhange mit der Geschichte der Tomära-

Monarchcn und braucht deshalb hier nicht näher berührt zu wer-

den.') Dagegen ist zu erwähnen, dafs Änandapäla wenige Jahre

nach seinem Regierungsantritte, nämlich im Jahre 1006, seine

Stellung dem mächtigen, damals von einem von jenseits des

( )xus gekommenen Türkischen Heere angegriffenen Beherrscher

des Ghazneviden - Reichs gegenüber anerkannte. Er richtete zu

diesem Zwecke an ihn folgendes Schreiben: 2

)
„Ich habe erfahren,

dafs die Türken einen Einfall in Deine Staaten gemacht und sich

nach Kerman verbreitet haben. Wenn Du es wünschest, werde

ich mit fünf Tausend Reitern, doppelt so vielen Fufsleuten und

fünfzehn Elephanten Dir zu Hülfe kommen. Wenn Du es vor-

ziehst, werde ich Dir einen meiner Söhne mit der doppelten An-

zahl zusenden. Indem ich dieses thue, ist es nicht meine Ab-

sicht, Dein Wohlwollen zu erschleichen. Du hast mich besiegt,

und ich will nicht, dafs Du einem andern, als mir, sein Recht

widerfahren lassen mögest."

Der von Mahmud im Jahre 1008 unternommene Feldzug mufs

hier genauer dargelegt werden, weil er im engen Zusammen-

hange mit den Schicksalen Änandapäla 's steht. Dieser benutzte

die Abwesenheit seines mächtigen Gegners in den nördlichen

Gränzprovinzen seines weiten Reiches, um einen Aufstand in

Multän zu veranlassen. 3
) Als Mahmud von diesen Bestrebungen

Kunde bekam, sammelte er ein grofses Heer und brach von

Ghazna gegen Indien auf. Änandapäla sandte überall Gesandt-

schaften dorthin, woher er Hülfe erwarten konnte, um dieser

drohenden Gefahr mit Erfolg entgegenzutreten. Er konnte die-

ses um so eher thun, als die Inder die Vernichtung der Musel-

männer als eine sowohl in politischer, als in religiöser Hinsicht

verdienstliche Handlung betrachteten. Die Könige von Uggajmi,

Delhi, Gwalior, Kaiangara, Agm/r und Kanjdkubga schlössen ein

1) Reinaüd a. a. O. p. 259 flg. Es war gegen die muhammedanische Secte

der Karmalher , welche damals sich Multan's bemeistert hatten.

2) Reinaud's Memoire etc. sur l'Inde p. 200 und dessen Fragmens Arabes et

Persans inedits relatifs d l'Inde p. 254.

3) Ferishta bei Briggs I, p. 46 und bei Dow I, p. 45; dann Mirkhond bei

Wm.ken a. a. O. p. 426, wo jedoch der Indische König irrthümlich Pal

und .Sohn Aiulpal's genannt wird.
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Bündnifs mit Anandapäla und zogen mit ihren Heeren ihm zu

Hülfe. Da Anandapäla Delhi besafs, mufs irrthümlich sein in

dieser Stadt residirender Statthalter als selbstständiger Fürst auf-

geführt worden sein. Wie der König von Gwalior hiefs, läfst

sich nicht bestimmen ; dagegen wird der in Kälangara waltende

Nanda gewesen sein, der uns schon früher in der Geschichte

dieser starken Festung begegnet. 1

) Der König von Kanjäkubga

mufs der später von Mahmud mit Krieg überzogene Rägjapdla

gewesen sein. 2
) In Mälava herrschte damals Bhoga; der dama-

lige in Agmir residirende Kähumäna hiefs nicht Vicäladeva , son-

dern Hansaräga. 3
) Es läfst sich füglich bezweifeln, ob diese

Fürsten selbst an dem Feldzuge theilnahmen, wie es Ferishla dar-

stellt, so wie ob das vereinte Heer Anandapäla'" s und seiner Bun-

desgenossen das gröfste gewesen sei, das seit mehrern Hundert

Jahren in Indien aufgestellt worden ' sei ; es war jedenfalls das

zahlreichste Heer, das bis dahin zusammengebracht worden war,

um dem Vordringen der Muhammedaner Schranken zu setzen.

Die zwei Heere wurden einander ansichtig in der Provinz Pe-

shäwer in einer weiten Ebene, wo sie vierzig Tage in Unthätig-

keit verblieben. Das Indische Heer erhielt täglich durch neue

Zuzüge Verstärkung, unter diesen werden auch aufser andern

kriegerischen dortigen Stämmen die Gucker erwähnt, mit welchem

Namen ein Indisches Volk benannt wird, das einst zwischen

dem Indus und der Vitastä herrschend gewesen sein soll.
4

)

Diese Erscheinung beweist, dafs auch die rohern Indischen

Stämme von der sie bedrohenden Gefahr angespornt wurden,

ihr entgegenzutreten. Es darf daher nicht befremden, dafs auch

die Indischen Frauen ihre Juwelen und ihren kostbaren Schmuck

verkauften, um damit die Kriegskosten zu bestreiten.

Durch diese Verstärkungen wurden die Muselmänner so hart

bedrängt, dafs sie genöthigt wurden, sich in ihrem Lager zu

1) Sieh oben S. 740.

2) Sieh oben S. 739.

3) Diese Behauptung gehört James Tod; sieh dessen The Annais etc. of Rä-

jasthan II, p. 451 und dessen Translation of a Sanscril Inscription, relative

to the last Hindu King of Delhi, ivith comments thereon in Traus. of ihe R.

As. S. 1, p. 147.

4) Sieh die Nachweisungen über sie oben I, S. 339, Note 2.
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verschanzen. In der Schlacht vereitelten die Gucker, deren Zahl

achtzig Tausend betrug, die ersten Anstrengungen der Muham-
medaner; der Kampf nahm erst eine andere Wendung, als der

Elephant, auf dem der über das ganze Heer den Oberbefehl füh-

rende Anandapäla ritt, umkehrte und floh. Die Inder, sich von

ihrem Generale verlassen glaubend, wurden von einem panischen

Schrecken ergriffen und nahmen die Flucht. Die in Mahmüd's

Heere dienenden Türken und Afghanen verfolgten die Inder

während zweier Tage und Nächte. Zwanzig Tausend fliehende

Inder wurden von ihnen erschlagen 5 eine noch gröfsere Zahl war

auf dem Schlachtfelde geblieben und dreifsig mit Beute beladene

Elephanten wurden dem Sieger zugeführt.

Durch diese Niederlage wurden die vereinten Anstrengungen

der mächtigsten damaligen Indischen Monarchen, dem Umsich-

greifen der Macht der Muselmänner Einhalt zu thun, vereitelt.

Mahmud richtete nach diesem vollständigen Siege seine Waffen

gegen die Stadt Bhimanagara , welche auch Nagarakoia genannt

wird und an einem kleinen Zuflüsse zur Irävati im Gebirgslande

Bhatel lag. 1

) Sie hatte ihren Namen daher erhalten, dafs Bhima,

der Vorgänger Gajapdla's, sie vergröfsert hatte; der zweite Name
bezieht sich auf ihre feste Lage, weil kota Festung bedeutet.

Sie war wegen ihrer festen Lage berühmt, indem die Feste auf

einem hohen, von Wasser umflossenen Berge erbaut war. Auf
dem Wege dahin hatte das muselmännische Heer zuerst einen Sohn

Anandapäla 's. Namens Brahmapdla . zu bekämpfen, der es um-

sonst versuchte, den Marsch des Feindes aufzuhalten. Es war

dort auch ein berühmter Tempel und die in der dortigem Umge-

gend wohnenden Inder hatten ihre Schätze dort zusammengebracht.

Mahmud rückte mit einer solchen Schnelligkeit gegen die Festung

vor, dafs er dem grofsen vor derselben sich befindenden Theil

der Besatzung die Rückkehr abschnitt, während nur eine kleine

Zahl von Kriegern dort zurückgeblieben war; dagegen fanden

sich daselbst sehr viele Priester, welche, der Fortsetzung des

Kampfes abgeneigt, es bewirkten, dafs die Festung nach wenigen

1) Rkinaud a. a. 0. p. 257, Ferishta bei Dow a. a. O. I, p. 46 und bei

Brigos a. a. O. I, p. 48; dann Mirkhond bei Wit.kkx p. 'M und p. 100.

Hier ist der zweite Theil des Namens verdorben zu baghzlä; der wahren

Lesart am nächsten kommt iuufharä.
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Tagen dem Mahmud übergeben wurde. Bei seinem Einzüge

warfen sich die Brahmanen vor dem Sieger auf die Erde nieder.

Er erbeutete dort aufserordentlich grofse Schätze, nämlich 700,000

Goldmünzen, 700 mand von goldenen und silbernen Geschir-

ren, 260 mand von reinem Golde und 2000 mand von Silber in

Stangen und 20 mand von ungewöhnlich grofsen Edelsteinen,

welche seit der Regierung Bhima's dort gesammelt worden wa-

ren; 1

) aufserdem fanden sich dort viele Perlen und kostbare

Kleider vor. Die gröfste Bewunderung der Eroberer erregte eine

aus Silber verfertigte, 30 Ellen hohe und 15 Ellen breite Ka-

pelle, welche zusammengesetzt und auseinander genommen wer-

den konnte. Mit dieser überreichen Beute kehrte Mahmud im

Jahre 1008 nach Ghazna zurück.

Dieses Beispiel ist eines von den vielen, welche beweisen,

dafs Indien vor der Zeit der ersten Einfälle der Muselmänner

sehr blühend und reich war. Es waren besonders die Tempel

reich an Schätzen, welche die bei ihnen angestellten Brahmanen

dem frommen Sinne der Indischen Könige zu verdanken hatten.

Eine Folge von diesem erfolgreichen Unternehmen des Beherr-

schers des Ghazneviden-Reichs war, dafs der mächtigste Indische

Fürst , mit welcher Benennung nur Anandapäla gemeint sein kann,

sich zu schwach fühlte, um der überlegenen Macht der Musel-

männer mit Glück Widerstand leisten zu können. Er versprach

daher, dem Mahmud einen jährlichen Tribut zu zahlen, ihm fünf-

1) Mand ist ein Indisches Gewicht, dessen Schwere verschieden bestimmt

wird. Nach Walter Hamilton A Description etc. of Hindostan II, p. 824

enthält es in Maskat 2">, in Bombay 28, in Surat 40, in Bengalen dage-

gegen 80 Pfund. Nach Bbiggs Note a. a. O. p. 48 in Maskat nur 8 Pfund

12 Unzen. Wird auch die niedrigste Bestimmung angenommen, erhält

man 1400 Pfund an Gold und Silber in Platten, 400 Pfund Gold in Stan-

gen, 4000 Pfund Silber in Barren und 40 Pfund Perlen und Edelsteine.

Würde das Mittel der höchsten Bestimmung angenommen, würde das Ge-

sammtgewicht vervierfacht werden, und wenn der Geldwerth eines mand

auf 10 sä. berechnet wird, der Gesammtwerth über 318,333 Pfund Sterling

betragen. Die Persischen Schriftsteller geben diesem Gewichte den Na-

men man. Mirkhond bei Wilken a. a. O. p. 470 giebt 700,600 Goldmün-

zen , 70,760 man in Gold und Silber an; seine Angaben können aber kei-

nen Anspruch auf Glauben machen , wenn sie mit denen Ferishta's ver-

glichen werden.
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zig seiner treulichsten Kriegselephanten zuzusenden und zwei

Tausend Reiter zu unterhalten, über welche der Sultan verfügen

könne. Er gelobte ferner, allen seinen Söhnen und Verwandten,

die Provinzen seines weiten Reichs verwalteten, zu befehlen,

dasselbe zu thun. Mahmud nahm diese Vorschläge an und sandte

Beamte nach Indien, um den Tribut zu erheben. 1

) Durch die-

sen Vertrag, durch welchen Anandapäla seine Abhängigkeit von

einem muselmännischen Monarchen anerkannte, wurde der erste

Grund zur Unterwerfung des eigentlichen Indiens unter die Ge-

walt der Muhammedaner gelegt. Es war vorläufig noch nicht

eine unmittelbare Herrschaft, sondern eine blofse Anerkennung

seiner Abhängigkeit von Seiten der dasigen Könige; bald nach-

her wurden aber die Zügel straffer angezogen, die Indischen

Herrscher beseitigt und an ihre Stellen muhammedanische Statt-

halter eingesetzt.

In dem nächsten Jahre, d.h. 1009, unternahm Mahmud einen

Kriegszug nach einem südlichem Lande. Dieses wird von Albi-

i'üni Karzat und dessen Hauptstadt Naräna genannt. 2
) Der Name

der Stadt wird daher erklärt, dafs dort Ndrajana oder Vishnu

sich einer besondern Verehrung zu erfreuen hatte. Diese Stadt

wird am füglichsten nach dem obern Rägasthan verlegt, in die

Nähe Gajapura's, und würde unter dieser Voraussetzung zu dem

Reiche der Kähumäna gehört haben. Der in dieser Stadt residi-

rende Fürst demüthigte sich vor Mahmud; er wird ein Vasall

Hansarägas gewesen sein, wie später gezeigt werden wird. 3

)

Des Zusammenhanges wegen mufs hier schon erzählt werden,

dafs Mahmud im Jahre 1014 einen zweiten Kriegszug gegen die-

sen Indischen König unternahm. Dieser entfloh bei dem Heran-

nahen des muselmännischen Heeres nach einem zwischen zwei

I i
Mirkhond bei Wilken a. a. O. p. 40 und p. 172.

2) Reinaud a. a. O. p. 257. Die zweite Form des Namens Bazuna ist zu

verwerfen, weil sie keinen Bezug auf Näräjana hat. Auch die von Otbi

mitgetheilte Form des Namens Nardin kann nicht die richtige sein; viel-

leicht ist Narain zu lesen; sieh Mirkhondhei Wilken a. a. O. p. 60 u. 61

und p. 187. Ferishta übergeht diesen Feldzug mit Stillschweigen.

3) Nach Mirkhond würde er ein selbstständiger Fürst gewesen sein ; auf die

Darstellung dieses Verhältnisses von einem so späten Schriftsteller ist nur

wenig Gewicht zu legen.
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hohen Bergen gelegenen Passe und stellte am Eingange zu ihm

grofse Elephanten auf. Er forderte dann seinen Heerführer auf,

ihm sein Fufsvolk und seine Reiterei zuzuführen. Auf diese

Verstärkungen vertrauend , rückte der Indische König aus seinem

Engpasse hervor und stellte seine Truppen vor demselben in

Schlachtordnung auf, die durch eine Reihe von gewaltigen Ele-

phanten beschützt wurden. Das Heer der Muhammedaner wurde

in der darauf geschlagenen Schlacht zuerst hart von den Ele-

phanten der Inder bedrängt, bis sich zuletzt das Glück dem

Mahmud zuneigte. Die Inder ergriffen die Flucht, ihr König

zog sich in das innere Land zurück. Unter der grofsen Beute

wird besonders ein geschnittener, aus einem Tempel gebrachter

Edelstein hervorgehoben, auf dem sich eine Inschrift des Inhalts

befand, dafs diesem Tempel ein Alter von vierzig Tausend Jah-

ren zugeschrieben wurde. 1

)

Der in dem Jahre 1011 unternommene Indische Feldzug

Mahmud'' s ist in der Geschichte der vielen Heerzüge dieses uner-

müdeten Verbreiters des Isläm's und der Macht der Muselmän-

ner dadurch berühmt geworden, dafs er gegen ein zum Reiche

Änandapäla's gehörendes, von den Indern auf's tiefste verehrte

Heiligthum gerichtet war, das er eroberte und plünderte. Dieses

war Sthänecvara, dessen Name in den Volkssprachen zu Thanesar

entstellt worden ist, wie es jetzt heifst. Es liegt in dem Zwei-

stromlande zweier in dem Glauben der Inder geheiligtster Ströme,

der Jamunä und der Gangä, 83 Engl. Meilen von Delhi. Dieses

Heiligthum wird früher schon von dem Chinesischen Pilger er-

wähnt und auf folgende Art beschrieben. 2
) Er stellt es zwar als

ein besonderes Reich dar, was so zu verstehen ist, dafs es eine

besondere Provinz eines gröfsern Reichs war. Es hatte einen

Umfang von 7000 li oder ohngefähr 350 geogr. Meilen, was ohne

Zweifel zu viel ist. Es hat einen fetten und fruchtbaren Boden

und brachte eine Fülle von Korn hervor. Es erzeugt aufserdem

die seltensten Erzeugnisse anderer Länder. Es besitzt ein heifses

Klima und die Sitten waren sehr verdorben, wie es zu gesche-

hen pflegt, wenn viele Pilger einen heiligen Ort besuchen und

1) Reinaud's Memoire etc. sur l'Inde p. 258.

2) Stanislas Jülien's Hisloire de la vie de Hiouen Thsang p. 425 und Memoi-

res etc. par Hiouen Thsang I, p. 211 flg.
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die dort weilenden Teinpeldiener durch die Geschenke derselben

reich und üppig werden. Alle Familien waren dort reich und

legten einen ungewöhnlichen Luxus an den Tag. Die Einwoh-

ner waren sehr erfahren in den geheimen Wissenschaften und

erwiesen Männern von ungewöhnlichen Talenten grofse Achtung.

Viele von ihnen waren sehr gewinnsüchtig und nur wenige leg-

ten sich auf den Ackerbau. Es gab dort nur drei Buddhistische

Klöster, in denen ohngefähr 7000 Geistliche sich aufhielten; sie

folgten sämintlich den Lehren der Mahäjänasütra ; dagegen fand

der Chinesische Pilger nahe an hundert Tempel der Brahmani-

schen Götter, die von einer erstaunlichen Menge von Pilgern be-

sucht wurden. Diese Beschreibung wird bestätigt von den mu-

hammedanischen Schriftstellern. 1

) Vor der Stadt war ein Tempel

erbaut, in welchem ein Götterbild aufgestellt war; die Einwohner

rückten das Alter dieses Götterbildes in die Zeit der Kaurava

und Pändava hinauf. Dieses Bild stellt den Visknu dar, der in

der einen Hand seine Waffe, den Kakra oder den Discus trug

und deshalb Kakrasvdmin, der Besitzer des Discus, geheifsen

wurde. Dieser Gott hat auch dem Orte den Namen gegeben,

welcher den Herrn einer heiligen Stätte bezeichnet. Ein zweiter

Name des dort verehrten Vishmts war Jogasvdmin, der Besitzer

der Versenkung in die Beschaulichkeit. 2
) Die dortigen Priester

hatten aufserdem eine ganze Schaar von Götterbildern dort auf-

gestellt, und das Heiligthum wurde von den Indern ebenso sehr

verehrt, als Mekka von den Muselmännern. Wenn Mahmud
beschlofs, dieses reiche Heiligthum zu überfallen, so bewog ihn

dazu neben .seinem Fanatismus auch die Habsucht. Als er auf

seinem Heereszuge an der Stelle angelangt war, wo der Indus

den Fünfstrom des Pengäb's in sich aufnimmt, oder bei Mittun,

erwartete er, dafs Anandapdla, ihrem Vertrage gemäfs, ihm den

ungehemmten Durchmarsch durch sein Reich gestatten würde,

und sandte zu diesem Behufe eine Gesandtschaft an ihn, mit der

Aufforderung, dafs der Indische König Besatzungen nach den

1) Reinaud a. a. O. p. 258 und Ferishta bei Dow I, p. 48 und bei Briggs

I, p. 50.

2) Bei Ferishta lautet der Name (fugsoma, nach Briggs a. a. O. I, p. 51

und Guijsum nach Dow a. a. O. T
? p. 48; beide sind aus Jogasvämin ent-

stellt.
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Städten und Dörfern seines Landes senden möge, durch welche

sein Marsch sein Heer führen würde. 1

) Er versprach zugleich,

dafs das von ihm durchzogene Land nicht von dem Trofse seines

Heeres belästigt werden sollte. Anandapäla genügte dieser Auf-

forderung und erliefs an seine Unterthanen den Befehl, Mahmüd's

Truppen mit den nöthigen Lebensmitteln zu versehen. Er sandte

zugleich seinen Bruder nebst zwei Tausend Reitern in das Lager

des muhammedanischen Monarchen, mit einem Schreiben des In-

halts, dafs er seine Abhängigkeit von ihm anerkenne, dafs SlM-

necvara das von den Indern am höchsten verehrte Heiligthum sei,

dafs Mahmud seiner Verpflichtung, die Religion der Andersgläu-

bigen zu verletzen, durch die Zerstörung des Tempels in Naga-

rakoia Genüge geleistet habe ; dafs , wenn Mahmud seine Absich-

ten gegen Sthänecvara aufgeben würde, er es übernehme, ihm

die jährlichen Einkünfte des dortigen Landes zu zahlen und er

die Kosten des Feldzugs dem Mahmud erstatten würde; dafs er

endlich bereit sei, ihm fünfzig Elephanten und höchst werthvolle

Juwelen zu schenken. Mahmud gab dem Anandapäla zur Ant-

wort, dafs es ein allgemein anerkannter Grundsatz der muham-

medanischen Religion sei, dafs, je mehr die Ehre des Propheten

verherrlicht werde und je mehr die Jünger desselben sich an-

strengten, den Götzendienst zu zerstören, desto gröfser würde

ihre Belohnung im Himmel sein. Es sei daher sein fester Ent-

schlufs , mit Hülfe Gottes den verabscheuungswerthen Götzendienst

in Indien auszurotten; es sei daher kein Grnnd vorhanden, um

Sthänecvara zu schonen.

Als Anandapäla aus dieser Antwort erkennen mufste, dafs

sein fanatischer Gegner nicht freiwillig seinen Absichten entsa-

gen würde, entschlofs er sich, durch die Gewalt der Waffen das

bedrohte Heiligthum zu retten. Er schickte Gesandte nach vie-

len Theilen Indiens und setzte die Beherrscher derselben davon

in Kenntnifs , dafs Mahmud ohne irgend einen Grund oder irgend

eine Herausforderung mit einem zahllosen Heere nach Sthäne-

cvara, welches unter seinem unmittelbaren Schutze stehe, im An-

züge sei, um es zu zerstören; dafs, wenn diesem, das ganze In-

1) Ferishla bei Dow I, p. 48 und bei Briggs I, p. 50 und die Stelle in Ibn

Haidar bei Wilken a. a. O. p. 179. Mirkhond gedenkt dieses FeUzugs

gar nicht.

Lassen's Ind. Allerthsk., III.
5"
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dien mit Untergang drohenden Strome keine Schranke gesetzt

würde, es dem Verderben preisgegeben sein würde. Es sei des-

halb rathsani, dafs sie ihre Macht mit der seinigen bei Sthäne-

c;vara vereinigten, um auf diese Weise die furchtbare Gefahr ab-

zuwehren.

Anandapäla's Vorstellungen bewirkten, dafs mehrere Indische

Fürsten, die von Mahmud abhängig gewesen sein werden, ihm

die Tribute zu leisten verweigerten, und dafs sie die Beamten

desselben, welche mit der Verproviantirung seines Heeres be-

auftragt waren, aus ihren Staaten verjagt hatten. Die Indischen

Könige, welche Hülfstruppen stellen sollten, hatten nicht Zeit

genug, es zu thun, ehe Mahmud Sthänecjvara erreichte. Wäh-

rend Mahmud auf seinem Marsche nach Sthäne9vara mehrere

Festungen belagerte, erkannte das Indische Volk, dafs es ganz

unmöglich sei, mit Erfolg Widerstand leisten zu können. Die

Inder kamen deshalb aus ihren befestigten Orten heraus, baten

den Mahmud um Verzeihung für ihren Abfall und versprachen,

ihm die fünfzehn Tausend Goldmünzen, die sie ihm noch schuldig

waren, auszuzahlen, und aufserdem eine bedeutende Summe ge-

münzten Goldes darzubringen, welche ihm auf fünfzehn Elephan-

ten zugeführt wurde. Hiedurch wurde Mahmuds Zorn besänftigt.

Er erreichte darauf Sthänegvara; die Stadt wurde geplündert,

die Götterbilder wurden niedergeworfen und das Bild Jogasvamin's

nach Ghazna gebracht, wo es seines Schmuckes beraubt, ihm

sein Kopf abgeschlagen und sein Körper auf die Strafse geworfen

ward. Unter den zahlreichen , in den Tempeln erbeuteten Schätzen

fand sich auch ein Rubin, dessen Werth auf 150 miskal geschätzt

ward.
')

Nach der Zerstörung dieses Heiligthums trat Mahmud seinen

Rückmarsch an und richtete ihn zuerst nach Delhi, welches er

einnahm. Seine Absicht war, das Reich Anandapäla's seinen

Besitzungen einzuverleiben ; seine Vornehmen stellten ihm aber vor,

dafs es unmöglich sei, es zu behaupten, ehe erst Multän ganz

erobert und die Familie Anandapäla's ganz ausgerottet sei, weil

durch Anandapäla's Besitzungen Delhi von den westlichen Pro-

1 ) Nach Dow's Note a. a. O. p. 50 ist ein miskal 30 ratti und ein ralti 7
/„

karet; er hält jedoch diese Angabe nicht für übertrieben.
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vinzen des Reichs Mahmud's getrennt würde. ') Um diesen

Grund zu verstehen, ist zu erwägen, dafs die grofse Strafse von

Kabulistan nach Multän durch das Pengäb führt, das dem Anan-

dapäla gehorchte. Es kam noch hinzu, dafs dieser sich mit so

vieler Klugheit und so gastfreundlich gegen seinen Besieger be-

nahm , dafs er friedlichen Gesinnungen gegen den Indischen Kö-

nig bei seinem Entschlüsse Raum gestattete. Er liefs ihn daher

als seinen Vasallen in Delhi zurück und kehrte nach seiner Haupt-

stadt zurück, vierzig Tausend Gefangene und so viele Schätze

mit sich führend, dafs Ghazna beinahe eben so viele Reichthü-

mer besessen haben soll, als Indien; was eine deutliche Ueber-

treibung ist.

Von Anandapäla sind viele Münzen im Pengäb und dem nörd-

lichen Duäb gefunden worden. Sie stimmen in ihren Typen ge-

nau mit denen der altern Könige überein , welche vor ihm im

Pengäb regierten. 2
) Auf den Aversen bieten sie nur eine Le-

gende dar, nämlich Cri - Sämanladeva , welcher Name dem zwei-

ten Brahmanischen Monarchen Kabuls gehört, durch welchen ihre

Macht am weitesten verbreitet ward, und der hier also wieder-

holt wird, um sein Andenken zu ehren. Auf den Reversen ist

ein Reiter dargestellt mit der unvollständigen Legende: Cri Ana-

gam— , in welcher der anusvära falsch angebracht sein mufs, so

dafs die vollständige Legende Anandapäla gelautet haben würde,

obgleich es uns befremden mufs , diese fehlerhafte Form auf Mün-

zen zu finden, die auf den Befehl eines Indischen Monarchen ge-

prägt worden sind.

Anandapäla starb kurz nach der Zerstörung Sthänegvara's

1013. Nach seinem Tode scheint eine Theilung in der obersten

Herrschaft eingetreten zu sein, weil von zweien seiner Söhne aus-

drücklich gemeldet wird, dafs sie ihm nachfolgten. Der eine hiefs

Trilokanapäla und war ein Verehrer Cira's, weil Trilokana, d. h.

1) Es wird ein Fehler in Dow's Uebersetzung sein, wenn es heifst, von den

nördlichen Provinzen. Diese Angabe fehlt zwar bei Briggs; ich habe

früher die Gründe angegeben, warum ich seiner Uebersetznng nicht aus-

schliefslich folge; sieh oben S. 493, Note 1.

2) Edward Thomas On the Coins of the Dynasty of the Hindu Kings of Kabul

im J. of the R. As. S. IX, p. 181 , nebst der Tafel 177, auf der No. 9

und No 10 dem Anandapäla gehören.

58*
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dreiäugig, ein Name dieses Gottes ist. 'j Er versuchte, jedoch

ohne Erfolg, im Jahre 1021 sich dem Marsche Mahmftd's von

< rhazna an der Jumima zu widersetzen. 2
) Der Name des zwei-

ten Sohnes lautete vermuthlich Nardaganapäla , obwohl er keinen

passenden Sinn gewährt. 3
) Er kann den Thron nicht im Jahre

1012 bestiegen haben, weil sein Vater damals noch lebte, son-

dern erst 1013; er wurde 1021 getödtet.

Beide diese Söhne Anandapäla's werden umsonst versucht

haben, sich von der Fremdherrschaft loszureifsen. Aus dem Um-

stände, dafs Trilokanapäla dem Mahmud den Uebergang über

die Jamunä zu versperren versuchte, läfst sich entnehmen, dafs

er als Vasall die östlichen Provinzen des väterlichen Reichs ver-

waltete, Nardaganapäla hingegen die westlichen. Dem ersten

Fürsten war die Festung Ntrdim unterworfen, welche im Gebirge

1) Reixaud's Memoire etc. sur l'Inde p. 259 und dessen Fragments Arabes et Persans

p. 153. Die Handschrift Otbi's bietet Birüganapäl; bei Mirkhond a. a. O. bei

Fe. Wilken lautet der Name Tirüganapäl. Da in der Arabisch-Persischen

Schrift t und b , so wie g und k sich nur durch Punkte unterscheiden,

kann Tirükanapäla an beiden Stellen verbessert werden. Diese Form

mufs eine Entstellung des Namens Trilokana sein, in dem r nach der

Art der Volkssprachen elidirt und l zu r geworden ist. Bei Dow lautet

der Name I, p. 66 Putturägapäl; in den Handschriften bei Reixacd Frag-

mens etc. p. 153 Tirügajapäl oder Tirganapäl; da die erste Form einer

Sanskritischen Tirogajapdla, d. h. auf Umwegen siegend, entsprechen würde,

ist sie jedenfalls zu verwerfen. Bei Brigg's I, p. 51 findet sich die ganz

abweichende Angabe , dafs Anandapäla's Sohn Gajapäla hiefs. Diese Les-

art wird um so eher zu verwerfen sein, als in zwei alten muhammedani-

schen Schriften, dem Rozat-alsafä und Hätib-alsair , der Nachfolger Anan-

dapäla's nur Pal geheifsen wird nach Edward Thomas a. a. O. im J. of

ihe R. As. S. IX. p. 181.

2) Sieh oben S. 740.

3) Nach Reinaud's Bemerkung in Fragmens etc. p. 153 könnte auch Tarda-

ganapäla oder Tarvaqanapäla gelesen werden , was jedoch noch weniger

eine angemessene Bedeutung gewiihrt. Da Nardaganapäla nach Albirüni

(Reixaud's Memoire etc. p. 229) im Jahre 1018 getödtet wurde, mufs er

von Trilokanapäla unterschieden werden ; die von Reixaud vorgeschlagene

Aenderung, zu lesen: er bestieg den Thron, statt: er wurde getödtet, ist

nicht zu billigen. Narda findet sich nur in gonarda , das im Indischen

Kranich und wohlriechendes Gras bezeichnet ; ich bin nicht im Stande,

diesem Namen eine passende Bedeutung abzugewinnen.
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Balanäth lag. 1

). Mahmud griff diese Festung auf seinem Rück-

marsche aus Kagmira im Jahre 1013 an; der dort residirende

Fürst wagte keinen Widerstand dem überlegenen Feinde entge-

genzustellen , sondern entfloh mit dem gröfsten Theile seiner

Truppen nach Kacmira, eine Besatzung zurücklassend. Diese

ergab sich unter der Bedingung, dafs Mahmud ihres Lebens scho-

nen würde. Der Sieger verfolgte den entflohenen Indischen Für-

sten nach Kacmira, welches Land er zum Theil plünderte und

dann nach seiner Hauptstadt zurückkehrte.

Nach seinem Siege über den Päla-König Rägjapäla im Jahre

1017 a
) unternahm Mahnrad einen Kriegszug gegen die altberühmte

Stadt Mathurä. Diese Stadt war seit einer sehr frühen Zeit ein

Hauptsitz der Verehrung Krishnas; eines der ältesten Zeugnisse

dafür ist das des Megasthenes, der bezeugt, dafs dort und bei

dem Volke der Cürasena Herakles, d. h. Krishna, besonders ver-

ehrt ward; die Nachricht des Ptolemaios, dafs Modura eine Stadt

der Götter war, wird hauptsächlich von dem dortigen Cultus

dieser Gottheit gelten. 3
) Wenn Hiuen Thsang dieses Umstandes

nicht gedenkt und nur erwähnt, dafs es dort fünf Tempel der

Brahmanischen Götter gebe, 4
) so beweist sein Zeugnifs nicht,

dafs damals nicht die Verehrung Krishna's fortbestand, wenn

gleich zugegeben Averden mufs, dafs damals die Religion Cäkja-

sinha's sich in Mathurä eines grofsen Aufschwungs zu erfreuen

hatte. In der Zeit, von der jetzt die Rede ist, hatte sich die-

ser Zustand gänzlich geändert, und die Stadt war dem Krishna

oder Väsudeva geweiht. 5

)

Mahmud marschirte über Mirut im nördlichen Duäb gegen

1) Ferishta bei Briggs I, p. 54 und bei Dow I, p. 51; dann Mirkhond a. a. O.

p. 187. Diese Festung lag wahrscheinlich auf der grofsen Strafse von

Lahor nach Muzufferäbäd nach Ritter's Asien V, S. 542.

2) Sieh hierüber oben S. 737 flg.

3) Sieh oben II, S. 698 und III, S. 151.

4) Stanisläs Julien's Memoires etc. de Hiouen Thsang I, p. 268.

5) Ferishta bei Briggs I, p. 57 flg. und bei Dow I, p. 53 flg.; dann Rei-

naud's Memoire etc. sur Vlnde p. 262 flg. und Mirkhond bei Wilken p. 196,

wo jedoch der Name dieser Stadt nicht genannt wird. Von Olbi wird

diese Stadt unrichtig Barnah genannt und gemeldet, dafs Harideva mit

Tausend der Seinigen zum Islam übergetreten sei, wovon Ferishta nichts

weifs.
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diese von den Indern so heilig gehaltene Stadt, die dem von ihm

abhängigen König von Delhi Trilokanapdla unterworfen war. Der

Häuptling von Mirut Haridatla oder Harideva entfloh bei dem Heran-

nahen des feindlichen Heeres; die von ihm zurückgelassene Be-

satzung mufste sich bald ergeben und sich verpflichten, dem feind-

lichen Monarchen zwei Hundert und fünfzig Tausend silberne

dinäre zu zahlen und ihm fünfzig Elephanten abzutreten. Mah-

mud wandte sich dann nach der Festung Muhavän , die an der

Jamund lag. Der dortige von Haridatla oder Harideva abhängige

Häuptling Kalakandra veranlafste unüberlegter Weise einen Streit

zwischen seinen und den feindlichen Kriegern , in dem er eine

vollständige Niederlage erlitt. Seine Truppen wurden in den

Flufs getrieben und er brachte seine Gattin, seine Kinder und

sich selbst ums Leben. Die Festung ergab sich auf Gnade und

Ungnade und die muselmännischen Sieger machten eine ansehn-

liche Beute ; es fanden sich dabei achtzig Elephanten. Der Theil

der Einwohner, die nicht erschlagen wurden, trat zur Religion

Muhammed's über.

Mahmuds Angriff auf die unbefestigte, vertheidigungslose

Stadt Mathurä stellt uns seinen Charakter in einem höchst un-

günstigen Lichte dar, weil er dazu durch Fanatismus und Hab-

sucht bestimmt wurde. Es fanden sich dort tausend marmorne

Palläste und eine Unzahl von prachtvollen Tempeln; die einhei-

mischen Fürsten und vornehmen Personen besafsen in Mathurä

eigene Palläste. Der Sultan spricht in seinem Briefe an den

Statthalter Ghazna's mit Bewunderung von den Tausenden von

prachtvollen Tempeln und Gebäuden und erkennt an, dais Jahr-

hunderte und ungeheure Kosten dazu gehört haben mufsten, um
eine solche Stadt zu erbauen. 1

) Mahmud zog ohne Widerstand

in die Stadt ein, die er seinem Heere zur Plünderimg preis gab.

Alle Götterbilder wurden verbrannt und die Tempel dem Erdbo-

den gleich gemacht. Die Muselmänner gewannen dort eine un-

ermefsliche Beute an Gold und Silber. Fünf Götterbilder waren

aus purem Golde und ihre Augen aus Rubinen, deren Werth auf

1) Dieses Schreiben lautete nach Mirkhond a. a. O. wie folgt: „Wenn Je-

mand solche Gebäude errichten wollte , müfste er 100,000,000,000 Gold-

münzen darauf verwenden und wäbreud zwei Hundert Jahren geschickte

Baumeister dazu gebrauchen.



Trilokanapäla. 919

fünfzig Tausend dinäre geschätzt wurde. ') An einem Götterbilde

wurde ein Sapphir erbeutet, der vier Hundert miskal wog, und

das Gold des Bildes, nachdem es geschmolzen, acht und neunzig

Tausend drei Hundert miskal. Aufserdem erbeutete Mahmud
hundert silberne Götterbilder, die auf eben so viele Kamele ge-

laden wurden. Diese Ereignisse fallen in die Jahre 1019— 1020.

Mahmud verweilte zwanzig Tage in dieser zerstörten und

ausgeplünderten Stadt und richtete dann seine sieggekrönten Waf-

fen gegen den König Rägjapäla von Kanjäkubga im Jahre 1021,

wie früher berichtet worden ist.
2
) Da ihm Trilokanapäla bei die-

ser Gelegenheit den Uebergang über die Jamunä ohne Erfolg zu

versperren versuchte, mufs er damals noch geherrscht haben.

Mahmud eroberte auf diesem Marsche sieben an jenem Flusse

gelegene starke Festungen nach einander, die von dem obigen

Fürsten abhängig gewesen sein werden. 3

)

In demselben Jahre griff Mahmud, vor seinem Zuge gegen

Kagmira, die starke Festung Lakole an, welche auf einem Berge

in einem zum Kagmira führenden Passe liegt. Mahmud sah die

Unmöglichkeit ein, diese starke Festung einzunehmen, und be-

gab sich nach Lahor. Diese Stadt nahm er ohne grofsen Wider-

stand ein; sie wurde von seinen Truppen ausgeplündert, die eine

reiche Beute machten. 4
) Der Indische Fürst, zu schwach, einem

so mächtigen Gegner zu widerstehen, rettete sich nach Agmir,

um dort Schutz zu suchen, und Mahmud setzte einen seiner Be-

amten dort als Statthalter ein und eroberte Städte in den verschie-

denen andern dem Indischen Fürsten unterworfenen Gebieten In-

diens. Dieser Fürst mufs Trilokanapäla gewesen sein. Da sein

Bruder in demselben Jahre erschlagen ward, 5
) scheinen sich beide

gegen den fremden Gewalthaber verbunden zu haben; ihr Ver-

such, ihre Unabhängigkeit wieder zu erringen, mifslang.

Mit diesen Ereignissen hörte die schon so sehr geschmälerte

Unabhängigkeit der Tomära auf. Dem Trilokanapäla folgte als

1) Nach Bkiggs' Note a. a. O. I
, p. 59 betrug der Werth 333 Pfd. Sterling.

Ueber das Gewicht miskal sieh oben S. 914, Note 1.

2) Sieh oben S. 740.

3) Ferishta bei Bkiggs I, p. 59 und bei Dow I, p. 54.

4) Ferishta bei Briggs I, p. 65 und bei Dow I, p. 59.

5) Sieh oben S. 91(3.
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Vasall unter der Oberhohheit Mahmüd's sein Sohn Bhimapäla, der

fünf Jahre oder bis 1026 im Besitze dieser abhängigen Stellung

blieb.
1

) Von Bhimapäla erfahren wir folgenden Umstand. 2
) Ein

Vasall des letztern, Jfandra oder /fandraräga , hatte mit ihm Streit

angefangen und war deshalb eines Theils seiner Besitzungen be-

raubt worden. Es wurde versucht, diesen Streit dadurch zu

schlichten, dafs Bhimapäla die Tochter Kandra's heirathete; die-

ser nahm jedoch seinen künftigen Schwiegersohn gefangen und

sperrte ihn in einer Festung ein. Er erklärte, ihn nur unter der

Bedingung wieder in Freiheit zu setzen, wenn ihm seine frühern

Besitzungen wiedererstattet würden. Während dieser Händel

gelangte Mahmud im Jahre 1021 vor der Festung Kandra's an,

der sich zu schwach fühlte, seinem übermächtigen Gegner ent-

gegenzutreten und deshalb entfloh. Da ferner von Trilokanapäla

und Bhimapäla nicht die Rede ist, erhält die oben angeführte

Thatsache, dafs kurz nach dem Jahre 1021 die Tomära auch noch

die ihnen gelassene abhängige Stellung während einiger Zeit ein-

büfsten, ihre Bestätigung.

Aus der vorhergehenden Darstellung ihrer Geschichte hat

sich ergeben
}

dafs die Tomära am Ende des siebenten Jahrhun-

derts ein Reich in dem im W. der Jamunä und im O. der Saras-

vati gelegenen Gebiete gestiftet haben, welches lange Zeit wenig

mächtig war und erst durch Gajapäla, der von 958 bis 1003 re-

gierte, 3
) eine grofse Macht erlangte. Zur Zeit ihrer höchsten

Blüthe erstreckte sich ihr Reich von Lamghän im W. bis Sthä-

?iegvara im O., von den Gränzen Kacjmira's im N. bis Multän im

S. ; das in Unter-Rägasthan gelegene Gassalmir war ihnen tribut-

pflichtig. 4
) Sie residirten nach dieser bedeutenden Erweiterung

ihrer Herrschaft gewöhnlich in Lahor und werden deshalb oft von

Ferishta als Könige von Lahor bezeichnet.

1) Reinaud's Fragmens Ardbes et Persans etc. p. 153 und Memoire etc. sur

l'Inde p. 259 , wo sich p. 265 die richtige Angabe rindet , dafs Bhimapäla

der Sohn Trilokanapäla's war. Dafs es nicht nöthig sei , die Lesart bei

Albirüni, nach der Nardaganapäla 1021 erschlagen sei, zu ändern , habe

ich oben S 916, Note 3 bemerkt.

2) Reinaud's Memoire etc. sur l'Inde p. 265.

3) Sieh oben S. 897 und S. 900.

4) Edward Thomas On the Coins of (he Dynasty of the Hindu Kings of Kabul

im J. of the R. As. S. IX, p. 186.
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Da wir von der altern Geschichte der Tamara nichts erfah-

ren , als ihre Namen , ist es nicht thunlich , etwas genaueres von

ihnen zu berichten und ich beschränke mich daher auf einige

Bemerkungen über die von Abulfazl mitgetheilten Verzeichnisse

derselben. Der von ihm zwischen Gajapäla und Anandapäla auf-

geführte Kumärapäla mit über neun und zwanzig Jahren mufs

Unterkönig des ersten gewesen sein, weil dieser von 958 bis

1003 auf dem Throne safs. 1

) Die nach Anandapäla erwähnten

Fürsten Vigacäla, Mahigdla und Axagäla tragen zwar Namen, die

auf ihren Ursprung aus einer andern Familie hinweisen, müssen

jedoch nahe Verwandte gewesen sein. Der erste wird noch ein

Vasall Trilokanapäla's und Bhimapäla's gewesen sein. 2
) Da der

Tod des zuletzt genannten Fürsten im Jahre 1021 eintrat, wer-

den Vigacäla in den spätem Jahren seines Lebens, Mahigäla und

Axacäla ihre Unabhängigkeit von der Fremdherrschaft allmählig

wieder gewonnen haben. Dieses ergiebt sich aus dem Umstände,

dafs unter der Regierung Modüd's, der 1040 den Thron bestieg,

der König von Delhi sich mit andern Indischen Fürsten verbun-

den und im Jahre 1043 Banst und Sthänecvara nebst den zu die-

sen Städten gehörigen Landschaften der Macht des Fremdherr-

schers entrissen und griffen darauf Nagarako/a im Pengäb an. 3

)

Sie belagerten diese Festung vier Monate, nach deren Ablaufe

die Besatzung derselben , die von Lahor aus nicht entsetzt wurde

und der die Lebensmittel ausgingen, sich ergeben mufste. Dieser

Erfolg führte ihm eine grofse Anzahl von Indern zu, die von den

über die Verwüstung ihrer Heiligthümer entrüsteten Brahmanen

angespornt wurden. Der siegreiche Indische Monarch liefs ein

neues Bild des dort verehrten Gottes , das von den Muselmännern

zerstört worden war, verfertigen und sorgte dafür, dafs es jenem

1) Ayeen Akbery II, p. 144 und Beilage III, vir, 1; dann oben S. 900.

2) Dieses erhellt daraus , dafs diesen drei Fürsten nach Anandapäla eine Ge-

sammtregieiung von 93 Jahren zugeschrieben wird; sieh Beilage III,

vin, 1. Da nun Anandapäla 1013 starb, mufs Vigacäla von 1017 bis

1041, Mahieäla von da an bis 1066, Axacäla von da an bis 1087 und

Prithviräga von da an bis 1110 regiert haben.

3) Ferishta bei Beiggs I, p. 118 und bei Dow I, p. 113. Ueber die Lage

Nagarakota's sieh oben S. 891, Note 1. Hansi wurde nach Reinaud's Me-

moire etc. sur l'Inde p. 226 den Ghazneviden im Jahre 1037 entrissen.
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in jeder Beziehung ganz ähnlich sei. Es wurde in der Nacht

heimlich nach dem Tempel gebracht, wo es aufgestellt und für

das alte ausgegeben wurde. Die Einweihung des Bildes wurde

mit grofser Feierlichkeit begangen und erregte grofsen Jubel un-

ter den Indern, unter denen der Ruf dieses Heiligthums sich

weit verbreitete. Fromme Leute strömten aus allen Theilen Hin-

dustans herbei und brachten so viele Geschenke von Gold, Silber

und Edelsteinen dar, dafs diese Schätze die Höhe derjenigen er-

reichten, die Mähmüd bei seiner Besitznahme dieses Tempels vor-

gefunden und entführt hatte. Die früher vor der Macht der

Muselmänner sich fürchtenden Häuptlinge und Einwohner des

Fünfstromlandes wurden durch diesen Erfolg des Königs von

Delhi ermuthigt und griffen mit einem zahllosen Heere Lahor

an; als sie aber erkannten, dafs sie nichts gegen die Muhamme-

daner ausrichten würden, die entschlossen waren, ihre Gesetze,

ihre Familien und ihre Besitzthümer bis auf's äufserste zu ver-

theidigen, gaben sie die Belagerung auf und ergriffen die Flucht,

bei welcher sie heftig von den Feinden verfolgt wurden und eine

grofse Niederlage erlitten.

Es ergiebt sich aus diesen Ereignissen, dafs Mahigäla, der

von 1041 bis 1066 herrschte, unabhängig war und einen bedeu-

tenden Theil des vorväterlichen Reichs wiedergewonnen hatte.

Er und sein Nachfolger Axacäla behaupteten noch ihre Selbst-

ständigkeit. Der letzte in Delhi waltende Tamara-König Prithvi-

r&ga wurde im Jahre 1110 von dem Käliumäna Balaäeva in einer

Schlacht besiegt und durch ihn die Herrschaft des ersten Ge-

schlechts gestürzt.
')

Von der Geschichte des zweiten Zweigs der Tamara, des in

Lklajapura herrschenden, ist nur weniges zu melden, weil wir nur

ihre Namen erfahren. Nach der Darstellung ihrer Schicksale von

Abulfazl folgte dem Prdmära Gajakandra, dem Sohne Bhoga's,

in Malava Gaiirapdia, der Sohn Rämakandra s , ein reicher Zemin-

r/dr, der von den Vornehmen zum Könige gewählt ward. 2
) Um

diese Darstellung zu würdigen, ist daran zu erinnern, dafs Gaja-

I) Ayeen Akbery II, p. 118. Die von Wilford aufgeführten Namen der

Tomära (sieh />ti/<n/e III, vm, 1 und 2) haben keinen Werth , insofern sie

von den von Abulfazl erwähnten abweichen.

I ./v"" Akbery II, p. 158; sieh aufserdern Beilage III, vn, 1.
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kandra etwa um 1063 starb, und nicht in Mälava, sondern in

Dekhan. ') Gaitrapäla's Reich mufs ferner, da er nach der be-

richtigten Zeitrechnung schon 1038 zur Regierung gelangte und

Bhoga bis 1053 Mälava beherrschte, in einem nördlichen Lande,

d. h. in Udajapura gesucht werden. Gaitrapäla und seine Nach-

folger, die zusammen ein Hundert und zwei und vierzig Jahre

oder bis 982 regierten, werden in der Regel von den Prämära

in Mälava abhängig gewesen sein, weil sie zu schwach waren,

um ihre Selbstständigkeit zu behaupten und es gewifs ist, dafs

Gajavarman oder Agajavarman, der bis 1170 der Träger ihrer

Macht war, 2
) sich noch im Besitze Mälava's behauptete und da-

her mächtig genug war, um seine Oberhoheit über Udajapura

geltend zu machen. Der Grund, warum diese Tomära-Fürsten unter

den Beherrschern Mälava's aufgeführt worden sind, wird der sein,

um mit ihren Namen die ältere Geschichte Mälava's auszufüllen.

Nach der berichtigten Zeitrechnung behaupteten sich die

Tomära in Udajapura von 700 bis 842. 3
) Der letzte Regent aus

dieser Dynastie, Kumärapäla, wurde in dem besagten Jahre von

dem Kähumäna-Füx&tva. Gagaddeva oder Jogadeva verdrängt. Die-

ser Kähumäna gehörte nicht der Dynastie, die in Mälava wal-

tete, sondern derjenigen, die Udajapura beherrschte, an.'J

)

Viel besser ist es mit der Geschichte der Kähumäna bestellt,

zu der ich jetzt übergehe, weil wir von ihnen mehrere Inschrif-

ten besitzen, deren die Tomära beinahe ganz entbehren. Die

Kähumäna besitzen aufserdem den Vorzug sowohl vor dem zu-

letzt genannten Geschlechte der Bägapulra, als vor den Prämära,

indem sie noch in Hindustan weit verbreitet, die zwei andern

Geschlechter dagegen verschollen sind. Die richtige Form des

Namens ist die oben mitgetheilte , während die übrigen: Kaühäna,

Kähuväma und besonders Bähuväna fehlerhaft sind. 5

)

1) Sieh oben S. 843 und S. 855.

2) Sieh oben S. 864.

3) Sieh oben S. 897.

4) Es sind vermuthlich Fehler in den Zahlen, weil dem Kumärapäla nur 1,

seinem Vorgänger Anandapäla dagegen CO Jahre zugeschrieben werden;

sieh Beilage III, vu, 1.

5) Sieh hierüber die Bemerkungen von Colebrooke in dessen Mise. Ess. II,

p. 236.
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Das älteste Denkmal der Geschichte dieses berühmten Ge-

schlechts der Jiägapulra ist eine aus dem samval-J&hre 1018 oder

961 datirte Inschrift, welche in den Ruinen eines dem Mahädeva

oder Civa geweiheten Tempels in Shekavati, einer Vorstufe Ober-

Rägasthan's gefunden worden. 1

) Sie gehört dem Könige Sinha-

räga und enthält zuerst 48 Strophen in verschiedenen Versmafsen,

dann einen in Prosa abgefafsten Theil und am Schlüsse 4 Stro-

phen. Diese Inschrift ist die einzige, welche uns über die ältere

Geschichte der Kähumäna auf eine zuverlässige Weise belehrt.

Die Berechtigung, die zunächst zu erwähnende Inschrift den

Kähumäna zuzueignen , ergiebt sich aus dem Umstände , dafs das

Geschlecht der Bägapntra in Cäkambhari herrschte. Sie findet sich

auf der Säule Acokas in Delhi, welche der Ldth oder Pfeiler Firuz

Shätis genannt wird, weil sie von ihm zwischen 1361 und 1388

wieder errichtet worden ist.
2
) Sie ist datirt vom samvai- Jahre

1220 oder 1163. Das etwas unklare Verhältnifs der zwei in dieser

Inschrift erwähnten Könige Visäladeva's und Vigraharägds scheint

am füglichsten so aufgefafst werden zu können, dafs der erste

Oberkönig, der zweite dagegen ein Unterkönig war, der in Cä-
kambhari residirte. Er war wahrscheinlich ein mit dem Gebiete,

in welchem diese Stadt liegt, belehnter Vasall. Für diese Auf-

fassung spricht, dafs er König genannt wird -und ihm dieselben

Siege beigelegt werden, als dem Visäladeva, während dieser zu-

erst genannt wird. Die Inschrift enthält Lobeserhebungen Vi-

1) Restitution and Translation of the Inseription found in the Ruins of the Moun-

tains Temple of Shekavali. By W. H. Mill , D. D., Principal of the Bi-

shop 's College, Vice-President etc., im J. of the As. S. of B. IV, p. 367 flg.

Ich werde diese Inschrift durch I bezeichnen.

2) Sieh oben II, S. 315, nebst Note 1. Sie ist zuerst von Charles Wilkins

bekannt gemacht worden unter folgendem Titel in As. Res. I, p. 379 flg.

:

Tnscriptions of the Sta/f of Firuz Shah. Translated from the Sanserit as ex-

plained by Radhalanta Sarman. Sir William Jones wurde durch die Un-

genauigkoit der Abschrift verleitet , die Jahreszahl 123 zuzulassen. Cole-

brooke hat nach einer genauem Abschrift die Zahl berichtigt , welche

samvat 1230 ist; sich dessen Translation of one of the tnscriptions on the

l'iUar at Delhi, ralled the Lät of Firuz Shäh in As. Res. VII, p. 79 flg. und

Mise, Em. II, p. 232 flg.; auch die frühere Uebersetzung ist hier in eini-

gen Beziehungen verbessert worden. Ich werde diese Inschrift durch II

bezeichnen.
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graharäga's, auf den sich auch eine kurze zweite Inschrift be-

zieht.
1

) Die erste besteht aus vier Strophen mit einer kurzen in

Prosa verfafsten Nachschrift.

Die dritte Inschrift ist in Honst in Hariana oder dem Ge-

biete im W. von Delhi gefunden worden und besagt, dafs Priih-

viräga in dem samvat- Jahre 1224 oder 1167 Kirana, seinen müt-

terlichen Oheim, der in dem Geschlechte der Guhilanta geboren

war, mit der Festung Asiki belehnte, weil er in einer Schlacht

Hammlra erschlagen hatte; unter diesem Namen ist nach einer

frühern Bemerkung ein Amir oder der Anführer eines muhamme-
danischen Heeres zu verstehen. 2

)

Diesen drei Inschriften ist noch eine vierte hinzuzufügen,

die uns jedoch nicht in der Urschrift, sondern nur in einem kur-

zen Auszuge vorliegt. Sie ist in dem 125 Engl. Meilen N.W.
von Delhi gelegenen Hansi, dessen Name in ihr Ast geschrieben

wird, gefunden worden, und enthält einen kurzen Bericht von

einem Siege Prithviräga's über den Stamm Doda, der in den

Volkssprachen Bore genannt wird. Sie ist datirt aus dem samvett-

Jahre 1224 oder 1167 vom 7 ,en Tage der hellen Hälfte des Mo-

nats Mägha oder der ersten Hälfte Februars. 3
) Sie besitzt be-

sonders dadurch einen Werth, weil aus ihr erhellt, dafs dieser

berühmteste aller Rägaputra- Fürsten sicher in diesem Jahre auf

dem Throne safs.

Durch diese vier Inschriften sind drei Zweige der Kähumäna

bekannt geworden, die in Shekavaä, Cdkambhari und Agmir herrsch-

ten. Aufser ihnen gab es noch einen untergeordneten, von ihnen

regierten Staat, dessen Hauptstadt Kandravaü hiefs und am West-

1) As. Res. a. a. O. p. 382. Wilkins unterscheidet irrig 5 Inschriften; die

vier ersten bei ihm bilden nur eine einzige.

2) Sieh Sanscrit Inscription. By (the leite) Captain E. Fell. With Observations

by H. H. Wilson, Esq., See. As. S., in As. Res. XV, p. 443 flg. und oben

S. 8 '3. Nachher wird der berühmte Anführer Prithviräga's Kilhana ge-

nannt und aufserdem dessen Sohn Killavalla und dessen Enkel Upaga er-

wähnt. Ich werde diese Inschrift durch III bezeichnen.

3) Translation of a Sajiscrit Inscription, relative to the last Hindu King of Delhi;

uith comments thereon. By Captain James Tod , F. R. A. A. S., in Trans,

of the R. As. S. I, p. 133 flg. Ich werde diese Inschrift durch IV be-

zeichnen.
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falsa des Arbuda Lag. Die älteste Inschrift der Fürsten dieses

Reichs ist auf dem Berge Arbuda in dem Tempel Akalecvara's,

eines dort verehrten Gottes
;
gefunden worden und bezeugt sonst

auch die von dem Könige Landhära befohlene Errichtung dieses

Tempels. Sie trägt das Datum samvat 1377 oder 1320. 1

) Die

übrigen Inschriften sind auf demselben Berge gefunden worden

und sind aus dem Jahre der Aera Vikramäditjas 1394 oder 1337

datirt.
2
) Wir lernen aus ihnen zwar nur die Namen der dort

herrschenden Fürsten kennen, sie beweisen aber die spätere Fort-

dauer der Macht eines Zweiges des dort waltenden Geschlechts

der Kähumäna.

Von ihrer ältesten Geschichte stehen uns nur die Berichte

ihrer Chronikenschreiber und Barden zu Gebote, deren Benutzung

dadurch zum Theil erschwert wird, dafs der Verfasser der Ge-

schichte der Rägaputra in einigen Fällen nicht mit sich selbst

übereinstimmt. 3
) Nach dem Zeugnisse ihres berühmten Barden

Kandra oder Kand zählen sie sich zu den vier Agnikula oder den

aus dem Feuer entstandenen Geschlechtern. Dieses mag aller-

dings die jetzt am meisten verbreitete Ansicht sein; sie ist jedoch

nicht die allgemeine, weil nach einer ihrer Inschriften die Kä-

humäna sich als Nachkömmlinge des alten Kandravanca's oder

des Mondgeschlechts betrachten. Jenen Ableitungen verdanken

ihre zwei Stammväter ihre Entstehung, nämlich Anala und Agni-

päla, von deren Namen der erste das Feuer, der zweite den Be-

schützer des Feuers bezeichnet Die Kähumäna verlegen, wie die

Prämara, ihren Stammsitz nach dem Berge Arbuda. Nach ihren

Ueberlieferungen verbreiteten sie sich in einer ziemlich frühen

Zeit nach beiden Seiten dieses in ihren Sagen hochgefeierten Ge-

birges. In Uebereinstimmung hiemit finden wir die Kähumäna

bei ihrem ersten Auftreten in der Geschichte in diesen Gegenden

1) Sanscrit Inscription at Abu. ßy Horace Hayman Wilson, Esq. , See. As.

Soc. , in As. fies. XVII
, p. 285 flg. Ich werde diese Inschrift durch V

bezeichnen.

2) Sieh ebend. p. 314. Es sind die mit XXVII und XXIX bezeichneten In-

schriften. Ueber die Lage Kandravaü's sieh oben S. 153.

3) James Tod's The Annals and Antijuities of Rajasthan II, p. 445 flg. und

dessen Translation of a Sanscrit Inscription etc. in Trans, of the R. As. S.

I, p. 168 und Inschrift II in As. Res. XV, p. 411.
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ansässig. Es mufs daher die Angabe Zweifel erregen, dafs sie

sich von jenem Gebirge nach Mäkavaii im obern Narrnadä-Thale

oder Garha Mandala verbreitet haben sollen. Von hier aus, heifst

es, zog Ag/u'pd/a aus und gründete in einer nicht genau zu be-

stimmenden Zeit Agamidlia oder Agmir. Seine vier und zwanzig

Söhne verbreiteten sich in der dortigen Gegend und erfüllten sie

mit ihrer Nachkommenschaft. Unter seinem zweiten Nachfolger

Mdnikjaräga kamen im Jahre der Hegra 63 oder 682 — 683 Ara-

ber aus Sindh, welche die Feste von Agmir Garh Bali belagerten.

Der damalige Fürst Mdnikjaräga wird nicht erschlagen worden

sein, sondern sich geflüchtet haben; dagegen wurde sein ganz

junger Sohn Lola tödtlich verwundet. 1

) Mänikjaräga, der sich

durch die Flucht gerettet hatte, stiftete im Jahre 694 C'äkambhari,

welche Stadt als eine der ältesten Besitzungen der Kähumäna
dargestellt wird. 2

) Mänikjaräga gewann später Agmir wieder,

hinterliefs eine zahlreiche Nachkommenschaft und wurde zuletzt

erschlagen.

Um die Zuverlässigkeit der obigen Angaben zu beurtheilen,

ist zuerst daran zu erinnern, dafs Agmir ohne Zweifel viel frü-

her gegründet war, als hier behauptet wird, weil das von Plole-

maios erwähnte Gagasmira davon nicht verschieden sein wird.

Dann mufs auch Cakambliari 3
) ebenfalls eine viel ältere Stadt ge-

1) Diese letztere Darstellung giebt Tod a. a. O. in Trans, of the R. As. S.

I, p. 140; in The Annais etc. of Räjasthan heifst es, dafs er was slain by

the Asuras , und der geflohene Mänikjaräga war ein Onkel Lola's. Auch

sein Vater Dolaräga fiel bei dieser Gelegenheit. Tod setzt irrthümlich

das Jahr 685 an, weil das obige Jahr der Hegra mit dem 10 ten Septem-

ber 612 beginnt.

2) Dieses Datum gründet sich auf ein Distichon , in welchem das samvat

Jahr 741 genannt wird.

3) M. Bh. III, 84, 80910— 80911, I, p. 530. Es heifst in dieser Stelle,

„dafs ein brahmakurin oder ein dem Studium der heiligen Dinge sich wid-

mender junger Brahmane, der dort drei Tage verweilte, mit frommen

Gemüthe die dort verehrte Göttin pries und sich mit cäka nährte , wird

zur Belohnung von der Göttin erhalten, dafs seine Speisen sich 12fach

vermehrten." Cäka bedeutet verschiedene Arten von Gemüsen und bhari

„hervorbringend" ; die Belohnung hat daher dem Namen des tirlha ihre

Entstehung zu verdanken. Cäkambhari heifst jetzt Sambher und liegt 30

Engl. Meilen W. von Gajapura; sieh Colebrooke's Mise. Ess. II, p. 234.

Ueber Gayasinira sieh oben S. 151.
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wesen sein, weil ihrer schon im Mahäbhärata als eines ürlhas ge-

dacht wird. Es kann daher nicht von einer Gründung dieser

Städte von Fürsten der Kähuinäna die Rede sein, sondern nur

von einer Besitznahme derselben von ihnen; dann wird, wenn

sie sich von Süden nach Norden verbreiteten, wie es kaum zwei-

zweifelhaft ist, Agrnir früher von ihnen erreicht worden sein,

als das nördlichere Qäkambhari.

Was die Zeitrechnung betrifft, so kann unmöglich vor dem

Jahre 712, in welchem unter dem Khalifen Valld Muhammed

ben Alkdsim Sind eroberte, an einen Feldzug der Araber von

Sindh aus gegen Agmir gedacht werden. Da nun eines solchen

Unternehmens nicht nur von dem Dichter Kand Erwähnung ge-

schieht, sondern auch von den Verfassern der Chroniken, 1

) darf

angenommen werden, dafs eine wirkliche Thatsache vorliege,

deren Zeit es wichtig wäre, genau zu bestimmen, um einen An-

haltspunkt für die Zeitrechnung der altern Geschichte der Kähu-

mäna zu gewinnen. Das einzige wohlbeglaubigte Ereignifs der

obigen Art ist das folgende. Im Jahre 725 war ein kleines zur

See nach Guzerat gekommenes muselmännisches Heer nach Mä-

lava gedrungen; von dem Erfolge dieses Kriegszugs erfahren

wir jedoch nichts und im Allgemeinen machte der Islam von der

Eroberung Sindh's von Muhammed- ben -Alkäsim bis zur Mitte

des zehnten Jahrhunderts keine Fortschritte über das Industhal

hinaus. 2
) Da es nicht möglich ist, die Zeit des Kriegszugs der

Araber gegen Agmir, von dem hier die Rede ist, zu ermitteln,

mufs es versucht werden, auf einem andern Wege die Zeit Aga-

japäla's und Mänikjaräga's festzustellen.

Das einzige Mittel, das zu diesem Zwecke benutzt werden

kann, sind die Listen der Könige von Agmir, die uns jedoch

in einer wenig brauchbaren Weise mitgetheilt worden sind. Wäh-
rend an einer Stelle zwischen Agnipdla, der von Anala nicht ver-

schieden sein kann, und Mänikjardga es ein langes Verzeichnifs

von Namen giebt, finden sich in der genealogischen Tabelle die-

ser Fürsten nur fünf Namen. 3
) Unter diesen Königen findet sich

1) Tod a. a. O. in Trans, of die R. As. S. I, p. 140.

2) Reinaud's Memoire etc. sur l'Inde p. 191.

3) Tod a. a. 0. in Trans, of the R. As. S. I, p. 140 und The Annais etc. of
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in dem längern Verzeichnisse ein Kandragupta als König von

Uggajini, der in einer in alter Schrift eingegrabenen Inschrift mit

dem Datum nach der Aera des Vikramädilja's 427 oder 370 er-

wähnt wird ; dieser Kandragupta mufs der zweite Monarch dieses

Namens sein, welcher von 230 bis 240 regierte und Mälava be-

safs.') Hieraus erhellt zur Genüge, dafs diese Liste ganz un-

zuverlässig ist, zumal dieser Kandragupta in einem Verzeichnisse

nach Mänikjaräga aufgeführt wird. 2
) In dieser von einem Gaina-

Priester herrührenden Liste der Könige von Agmir wird Hansa-

räga zwischen den samvat-Jahren 812 und 827 oder zwischen 755

und 770 gesetzt und von ihm berichtet, dafs er in dem Jahre

der Hegra 143 oder 760 in einem Kampfe gegen die Muselmän-

ner gefallen sei.
3
) Da in dieser Zeit an einen Angriff der Mu-

hammedaner gegen Agmir gar nicht gedacht werden kann , springt

es in die Augen, dafs diese Nachricht keinen Werth hat, um die

Zeit Hansaräga's zu ermitteln. Es kommt noch hinzu, dafs er

nach dem zuverlässigsten Verzeichnisse der Könige von Agmir
nicht der zwölfte, sondern der unmittelbare Nachfolger Mänikja-

räga's gewesen ist.

Den einzigen einigermafsen sichern Anhaltepunkt, um die

Zeiten der altern Könige von Agmir zu ermitteln, gewährt die

Geschichte Viravelanadeva!

s

, obwohl von ihm mehreres berichtet

wird, was einer historischen Grundlage gänzlich entbehrt. 4
) Er

Räjasthan II, p. 451. Nämlich Suvaka, Mallana, der vermuthete Stamm-

vater des Stammes der Mallani, Galana Sura, Agajapäla und Dolaräga oder

Dholaräga.

1) Sieh oben II, S. 901 und Beilage II, S. XXX.

2) Nämlich in der Liste des ffama-Priesters Gaega; sieh Tod's The Annais etc.

of Räjasthan II, p. 446.

3) Tod a. a. O. II, p. 446. Eine von ihm dort aus Ferishta mitgetheilte

Stelle, nach der die Muselmänner im Jahre der Hegra 143 oder 760 sich

Kerman , Peshäwer und die angränzenden Länder unterworfen hätten , und

dafs ein König von Lahor, der mit dem von Agmir verwandt war, seinen

Bruder gegen die damals eben zum Islam bekehrten Afghanen gesandt

habe , von dem sie zurückgetrieben wurden , fehlt an der betreffenden

Stelle bei Dow I, p. 19 und wird von Briggs I
, p. 7 in das Jahr der

Hegra 63 oder 682 gesetzt. Da die Feinde , mit denen die Indischen Kö-

nige zu kämpfen hatten, hier Asura oder Götterfeinde genannt weiden,

ist es klar , dafs es keine Muselmänner waren.

4) Tod's Annais etc. of Räjasthan II, p. 447 flg. Bei ihm lautet der Name
Lassen's Ind. Alterlhsk., III. 59
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soll erstens Sebektegln zurückgeschlagen haben, was unmöglich

ist, weil dieser niemals seine Unternehmungen gegen Indische

Könige so weit gen Osten ausdehnte. Dagegen wird dem zwei-

ten von ihm gemeldeten Ereignisse eine wirkliche Thatsache zu

Grunde liegen. Er soll nämlich bei der Verteidigung Agmir's

gegen Mahmud von Ghazna gefallen sein. Nun finden wir von

Ferishta erzählt, dafs Mahmud auf seinem Zuge nach Somanätha

im Jahre 1024 Agmir angriff, dessen Einwohner nebst dem Kö-

nige geflohen waren, jedoch davon abstand, die starke Festung

zu belagern. ') Da es nun nichts unwahrscheinliches an sich hat,

dafs in der Erzählung der Chronikenschreiber aus der Flucht

ein Tod geworden ist, so darf angenommen werden, dafs der

vor Mahmud geflohene König von Agmir Viravelanadeva gewe-

sen ist. Er würde demnach um 1022 regiert haben. Ein ande-

res Datum, welches hier in Betracht kommt, ist die in der Chro-

nik Hammira Rasa enthaltene Bestimmung, dafs sein Sohn Vicä-

ladeva im samvat-Jahre 1130 oder 1063 König von Agmir war. 2

)

Legt man dieses Datum zu Grunde, so würde sein Vater etwa

von 1020 bis 1040 und sein Sohn von 1040 bis 1065 auf dem

Throne gesessen haben. Da Mänikjaräga nach der zuverlässig-

sten Liste der Könige von Agmfr der zweite Vorgänger des Vi-

ravelanadeva's ist, wird er, wenn man die durchschnittliche

Dauer der Regierungen Indischer Fürsten von etwa zwanzig

Jahren zu Grunde legt, etwa um 980 seine Regierung angetre-

ten haben, und um diese Zeit wird Cdkambhari zwar nicht ge-

gründet, sondern doch erst dann der Herrschaft Mänikjaräga's

unterthan geworden sein. Nach diesem Mafsstabe müssen dem

Bir Bilundev, wofür die obige Herstellung die angemessenste sein wird,

weil dieser Name einen Helden verdunkelnd oder niederwerfend bedeuten

kann. Er wird auch Dharmagaya genannt und nach p. 443 auch Malana-

deva. Der Dichter Kand giebt ihm ein falsches Datum , nämlich samvat

921 oder 844.

1) Ferishta bei Dow I, p. 62 und bei Briggs I, p. 69. Tod bezieht dieses

Ereignifs a. a. O. in Trans, of the R. As. S. I, p. 145 auf den nächsten

König von Agmir Vicäladeva , den er für denselben , als den Vlsaladeva

der Inschrift auf einem Pfeiler des Firüz Shäh's hält, jedoch ohne Grund,

wie auch nachher zugegeben worden.

2) Sieh Beilage III, vn , 6 und über die durchschnittliche Dauer der Regie-

rungen Indischer Könige oben II, S. 778, Note 2.
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zweiten Vorgänger des zuletzt genannten Königs Agajapäla die

Jahre von 940 bis 960 zufallen und der angebliche Stammvater

Anala oder Agnipäla um 860 zu setzen sein.

Diese Bestimmungen können wegen der über die Beschaf-

fenheit der hier benutzten Quellen vorgelegten Bemerkungen nur

auf einen gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit Anspruch ma-

chen, lassen sich jedoch mit den aus der frühesten Geschichte

der Kähumäna bekannt gewordenen Thatsachen in Einklang

bringen. Geht man davon aus, wie man nicht umhin kann zu

thun, dafs dieses Geschlecht der Rägaputra am Arbuda - Gebirge

zu Hause war und von dort aus nach Norden auswanderte, mufs

Agmir sein erster und Qäkambhari sein zweiter Herrschersitz

gewesen sein. Wir erfahren aus einer ihrer Inschriften, dafs

schon um 850 in dem südlich von Agmir gelegenen Shekavati

ein Staat von den Kähumäna gegründet worden ist, woraus folgt,

dafs schon von den ältesten Herrschern derselben Agmir in Be-

sitz genommen worden sein mufs, jedoch von andern Mitgliedern

derselben, als denjenigen, von denen es .zuerst berichtet wird.

Von hier aus ging vermuthlich der Zweig dieses Geschlechts aus,

der um 1030 ein kleines Reich, zwar nicht in Mdlava, sondern in

einem nördlicher gelegenen Gebiete stiftete, das ohne Zweifel

anfangs von den in jenem Lande waltenden Prämara abhängig

war. 1

) Etwas später fallen die Gründungen der Staaten der

Kähumäna in Härävati und Kandravaü, wie nachher dargethan

werden wird. Die letzte in einem kleinen Theile Mälava's herr-

schende Dynastie dieses Geschlechts begann zu herrschen im

Jahre 1193. 2
) In Agmir selbst beginnt die einigermafsen sichere

Geschichte der Kähumäna erst kurze Zeit vor dem Jahre 1000.

Diese Beschaffenheit der Quellen, aus denen die Geschichte die-

ses Rägaputra - Geschlechts geschöpft werden mufs, führt den

Nachtheil mit sich, dafs wir die Darstellung seiner Geschichte

nicht mit der des bedeutendsten Reiches unter denen beginnen kön-

nen, welche es gegründet hat, weil es erst später in der Geschichte

bedeutender hervortritt. Ich wende mich daher zuerst zur Dar-

legung der Thatsachen, welche die in einem Tempel in Shekavati

gefundene Inschrift uns aufbewahrt hat.

1) Ueber jenes Datum sieh Beilage III, vi, 3.

2) Sieh ebend. vi, 2.

59
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Der erste Fürst aus diesem Zweige der Kähumäna, der sich

durch seine Thaten auszeichnete, war Güvaka, der um 850 seine

Regierung angetreten haben wird. ') Sein Sohn hiefs Kandraräga

und dessen Sohn Güvaka der Zweite, dem Kandana geboren ward.*)

Dieser war in seinen kriegerischen Unternehmungen glücklich.

Erst von seinem Sohne und Nachfolger Väkpaü wird eine be-

stimmte That berichtet, nämlich sein Sieg über den Tantrapäla,

den er in einer Schlacht überwand und aus seinem Reiche ver-

trieb. Dieser Fürst kann nicht der Pd/ö-Dynastie des östlichen

Indiens zugesellt werden, deren Herrschaft sich nie so weit im

S.W. von Delhi ausgedehnt hat, wo sie geherrscht haben, son-

dern der in Grvalior residirenden königlichen Familie dieses Na-

mens. 3
) Väkpati bemächtigte sich daher dieser starken Festung.

Sein Sohn und Nachfolger Sinharäga war erst glücklich ge-

gen Lavana, der vermuthlich der Anführer eines feindlichen Hee-

res war, inufs aber später unglücklich gewesen sein, weil er ge-

nöthigt wurde, Hülfe bei Vigraharäga zu suchen, weicher in dem

Geschlechte Raghu's geboren war und somit aus der königlichen

Familie abstammte, welche sich zu dem Sürjavanca oder Sonnen-

geschlechte der alten Könige zählte. 4
) Wo das Reich, das Vi-

graharäga beherrschte, zu suchen sei, ist nicht ganz klar; es

läfst sich jedoch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit vermuthen,

dafs er in Cdkambhari residirte, weil wir später einen gleichna-

migen Fürsten dort antreffen werden, der zwar in einer unter-

geordneten Stellung erscheint, was jedoch nicht ausschliefst, dafs

einer seiner Vorgänger selbstständig war. 5
; Aufser dem Sinha-

räga besiegte Vigraharäga auch noch andere ihm feindlich ge-

genüberstehende Fürsten. Er gewann dadurch grofsen Ruhm und

erhielt von seinen Unterthanen, die ihm dadurch ihre Verehrung

1) Die Inschrift I, 13— 14 a. a. O. im J. of (he As. S. of B. IV, p. 373

und p. 399.

2) Ebend. 15— 16 a. a. O. p. 375 und p. 390, wo die Vermutbung ausge-

sprochen wird, dafs dieser Tantrapäla der Päla ~ Dynastie des östlichen

Indiens angehört habe, die jedoch nach der im Texte gemachten Bemer-

kung nicht gebilligt werden kann.

3) Sieh hierüber oben S. 744 und S. 861.

4) Die Inschrift I, 17—20 a. a. 0. im As. J. of B. IV, p. 376 und p. 377.

5) Sieh oben S. 925.
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bezeugen wollten, die folgenden Geschenke: sehr kostbare Bro-

chen von Perlen; treffliche Rosse; sehr werthvolle Kleider und

Waffen ; Kampfer und Kuchen von Areka - Nüssen ; das vorzüg-

lichste Sandelholz aus Malabar; unzählige Stangen von Gold;

Vögel aus verschiedenen Gegenden und Elephanten - Heerden.
')

Siriharäga wird wohl wegen seiner Frömmigkeit mit dem altepi-

schen Könige Harigka?idra verglichen und verwendete eine bedeu-

tende Summe Geldes auf die Verschönerung des Tempels in sei-

ner Hauptstadt. 2
) Er liefs auf der Spitze desselben ein golde-

nes Bild des Vollmonds aufstellen
;

eines bekannten Attributs

des Gottes Civa's. Diesem Gotte weihete Vigraharäga zwei Dör-

fer, von denen das eine Khalradhära, das zweite Sankaränaka

hiefs. Der Gott Criharsha, d. h. der durch Glück erfreuende,

war die Schutzgottheit der in Shekavati herrschenden königlichen

Familie, welche ihr und ihrer Ergebenheit an den Gott Cambhu

oder Civa ihr Glück zu verdanken hatte. 3

)

Später mufs Vigraharäga wieder von Sinharäga verdrängt

worden sein, weil von ihm, seinem Bruder Vatsaräga und seinen

Söhnen Kandraräga und Govindaräga Schenkungen erwähnt wer-

den. 4
) Bei dem Tempel Criharshd's war ein besonderer Priester

angestellt, der zugleich die Würde eines geistlichen Lehrers bei

diesen Königen bekleidete. Vicvarüpa zeichnete sich durch seine

mannichfaltigen Kenntnisse und seine Gewandtheit aus, auf alle

Fragen genügende Antworten zu geben ; er folgte den in dem Ge-

schlechte der Pankärihala genannten Brahmanen überlieferten Leh-

ren. Sein Schüler Pragästa war ein vollendeter Verehrer Civa's

in seiner Gestalt als Pacupati und hatte durch Weihe einen ho-

1) Nach Mill's Uebersetzung würde Vigraharäga durch diese Geschenke

den Familienschutzgott dieser Kähumäna Criharsha verehrt haben; dieser

Name fehlt aber im Texte Strophe 24 und statt prähriiair ist zu lesen:

präkrilair, d. h. von den Unterthanen; sisheve ist hier als passiv zu fassen.

Die Stelle lautet : „ er wurde von den vielen auf diese Art beschützten

Unterthanen verehrt durch" u. s. w. Dann ist statt ribhir zu lesen:

vibhir, d. h. „durch Vögel," und statt kulata wohl kulita, d. b. einem Ge-

schlechte angehörig.

2) Ueber Harickandra sieh oben I, Beilage I, S. VII.

3) Die Inschrift I, 27— 31 a. a. O. im J. of the As. S. of B. IV, p. 376

und p. 379.

4) Sieh die Inschrift I und den prosaischen Theil, ebend. p. 382 und p. 385
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hen Grad unter den Anhängern dieser Secte erlangt. Er er-

kannte mit scharfem Sinne die Bedeutung der mantra oder der

Gebete. ') Da diese Priester keine Bedeutung für die Geschichte

Indiens besitzen, wird es genügen, nur diejenigen von ihnen

berichteten Umstände anzuführen, die einer solchen Auszeich-

nung werth sein mögen. Pracästas Schüler hiefs Tollata und

dessen Suvastu. Dieser hatte keine andere Bekleidung, als die

Luft, oder mit andern Worten, er entsagte jeder Bekleidung.

Er unterdrückte ganz seine sinnlichen Regungen durch seine

strengen Bufsübungen und gewann dadurch so sehr die Gunst

des von ihm göttlich verehrten Stieres Nandi's, dafs er dessen

Gestalt annahm. 2
) In dieser Gestalt soll er den Bau des Tem-

pels in Harsha, in dem auch die Energie Criharsha's unter dem

Namen der Kandi angebetet ward, geleitet haben. Es erhellt

daraus, dafs jener Name auch den Civa bezeichnet. Suvastu's

Schüler Sandipika, der seinem Lehrer nicht in seinem frommen

Eifer nachstand, erhielt von ihm den Befehl, das begonnene

Werk zu vollenden und zu weihen. Von ihm wurde der Platz

mit Steinplatten bis zu dem Wasserbehälter belegt und auf ihm

eine Halle errichtet. Diese sollte den Büfsern bei ihren Ka-

steiungen zum Aufenthalte dienen. Der schöne Tempel war von

dem Sohne Värarudra's erbaut worden und vorne mit einer offe-

nen Halle versehen; der Thorweg am Eingange zu ihr war, wie

es scheint, durch einen Besuch des Gottes geheiligt. 3
) Die dort

weilenden frommen, der Bufse und der unabänderlichen Rich-

tung der Gedanken auf den Vernichter Tripitra's oder Civa sich

hingebenden Männer trugen keine Kleider und in einen Zopf

zusammengewickeltes Haar; sie bestrichen ihren Körper mit

1) Nach der kaum zweifelhaften Ergänzung Mill's (mantrape) shalah.

2) Die Inschrift I, 32—38 a. a. O. im J. of the As. S. of B. IV, p. 378 und

p. 370. Tollata war in einem in der Nähe Harsha's gelegenen Dorfe ge-

hören; diese Stadt war vermuthlich die Hauptstadt dieser Fürsten.

3) Die Inschrift I, 39— 48 a. a. O. im J. of the As. S. of B. IV, p. 380 und

p. 383. In der Strophe 44 lautet der Text: pürvadevagajakäratoranam,

welche Worte Mill übersetzt: ihis fine portico graced , u-ith the presence of

Ga;/a, the holy Asura und bezieht diese Anspielung auf das bekannte Goja

in Magadha p. 396, indem er annimmt, dafs Gaja ein Name Buddhas

sei. Es wird zu lesen sein : gama , Ankunft. Ich fasse daher die Worte

so : ,,das durch eine frühere Ankunft des Gottes geheiligte Thor."
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Asche und bedienten sich ihrer Hände als Trinkgefäfse. Es galt

als eine dem Gotte wohlgefällige Handlung, den Platz vor dem
Tempel mit Wasser zu besprengen und die Kühe mit ihm zu

tränken, so wie dem Gotte schöne Blumen als Opfer darzubrin-

gen. Wenn der Qivaismus in diesem Falle sich uns in einem

günstigem Lichte darstellt, als gewöhnlich, so liegt 'der Grund

dieser Erscheinung darin, dafs hier nur von dem Gottesdienste

frommer Männer die Rede ist. Die Geschichte des Baues dieses

Tempels gewährt einige Anhaltspunkte, um die Zeit der Regie-

rung Sinharäga 's festzustellen. Er hatte unter Anleitung des oben

genannten Architekten einen Anfang gemacht in dem samvat-

Jahre 1018 oder 961 am achtzehnten Tage des Monats Ashädha's,

als die Sonne in das Zeichen des Löwen eingetreten war und die

Planeten eine glückbedeutende Stellung eingenommen hatten. l

)

Am fünfzehnten Tage desselben Monats, an einem Schalttage

des samvat-Jahres 1030 oder 973 wurde die Schenkungs-Urkunde

festgestellt und niedergeschrieben. Der König der Könige, der

Oberkönig Sinharäga schenkte damals das ihm selbst zugehörige

Dorf Sinhapraushtha. Er verlieh ferner dem Tempel Criharsha's

die drei in einem ihm selbst zugehörigen Bezirke gelegenen Dör-

fer Ekakakra, Krlcänu und Arusara und das im Bezirke Kona

liegende Dorf Kanhapalika an einem glücklichen Tage. Der

Zweck dieser Schenkung war der, die nach dem nicht weit von

Agmir liegenden Pushkara wallfahrtenden frommen Männer mit

allen Bedürfnissen zu versehen, deren sie bedurften. Bei solchen

Gelegenheiten badeten sie, brannten Weihrauch und zündeten

Lampen an. Der dortige See gilt noch jetzt als der heiligste

im ganzen Indien und es wird noch von vielen frommen Män-

nern dorthin gepilgert. 2
) Die obige Erwähnung dieses Wall-

1) Sieh die Inschrift I und den prosaischen Theil a. a. O. im J. ofthe As. S. ofB

.

IV, p. 382 bis p. 385. Der Monat Ashädha entspricht der letzten Hälfte

Juni's und der ersten Hälfte Juli's. Die Worte juka dvädacake , die in

Mill's Uebersetzung durch on the l'2th day of the Lion übersetzt werden,

können schwerlich diese Bedeutung haben, weil in der von ihm ebend.

p. 393 angeführten Stelle aus Raghunälha s SatkrUjamaktävali juka eine Ent-

stellung des Griechischen £vyov, Wage, ist. Wie die* Lesart zu verbes-

sern sei , entgeht mir.

2) James Tod's The Annais etc. of Räjasthan I, p. 773.
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fahrtsortcs ist die früheste in der Geschichte Indiens vorkom-

mende. Der Tempel f'riharsha's war damals von den dortigen

Indern sehr verehrt, wozu ohne Zweifel viel beitrug, dafs die

Gottheit, welcher er geweiht war, die Schutzgottheit der könig-

lichen Familie war.') Ganz ungewöhnlich ist die Erwähnung,

dafs auch zwei Frauen gerühmt werden, weil sie bei derartigen

frommen Handlungen behülflich waren und Dörfer diesen from-

men Zwecken widmeten. Es .sind zwei, Cdkambhari, die Gattin

Harshapatu's, und Tärikä , deren Gemal nicht namhaft gemacht

wird. Es waren höchst wahrscheinlich Gattinnen von vornehmen

und reichen Beamten Sinharägäs.

Was nun die Zeitrechnung der in Shekavati herrschenden

Kähumäna - Könige betrifft, von deren Geschichte die im vorher-

gehenden benutzte Inschrift die einzige auf die Nachwelt ge-

langte Urkunde ist, so war Sinharaga im Jahre 961 im Besitze

der Herrschaft und hatte sie im Jahre 973 wiedergewonnen. "Wie

lange er vorher schon auf dem Throne gesessen hatte, läfst sich

natürlich nur annähernd bestimmen; man wird aber nicht weit

von der Wahrheit abweichen, wenn man ihn 950 zur Regierung

gelangen läfst, und da er fünf Vorgänger hatte, darf der An-

fang der Regierung Güvakä's des Ersten um 850 angesetzt wer-

den, wie schon oben geschehen ist.
2
) Die Dauer der Regierung

dieses Königs und seiner Nachfolger genauer begränzen zu wol-

len, wäre ein müfsiges Unternehmen; es genügt, zu wissen, dafs

Sinharaga etwa um 950 zu regieren begann. Wie lange er

nach 973, in welchem Jahre er den Vigraharäga schon verdrängt

haben mufs
,

geherrscht habe , ist auch nicht möglich genauer

1) Aufser den von Vigraharäga diesem Tempel geweihten zwei Dörfern Kha-

tradhära und Sankaränaka hatte des Königs Bruder Vatsaräga Kardama-

khata und dessen Söhne Kandraräga und Govindaräga die Nutzniefsung von

zwei Dörfern, mit denen sie belehnt worden waren , dem Tempel geschenkt.

Diesem Beispiele folgten auch die Lehnsleute des Königs. Ein solcher.

Namens Dandhuka, der nur mit Mühe von den Dienerndes Königs in Ge-

horsam gehalten werden konnte, überliefs dem Dienste des Gottes das

Dorf Mnjürapaka. Gajacr'iräga, der in einem ähnlichen Verhältnisse zum

Könige gestanden haben wird, als Dandhuka. widmete dem Criharsha das

Dorf Kolikitpaka. Die Ergänzung Mil&'s von —gah zu juvarägah, als ob

Gajacr'iräga ein Sohn Sinharaga's gewesen sei, ist nicht zulässig.

2) Sieh oben S 032.
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festzustellen. Es ist daher nur eine Vermuthung, wenn ich annehme,

dafs er bis 980 in Shekavati das Zepter seiner Vorfahren gehand-

habt habe. Folgte, wie es wahrscheinlich ist, ihm sein Sohn Ku-

märaräga , so dauerte die Herrschaft dieser Nebendynastie der Kä-

humäna bis zum Ende des zehnten Jahrhunderts. Welche Um-
stände seinen Untergang herbeiführten, ist unklar; dafs es die

Fortschritte der muselmännischen Eroberungen gethan, ist nicht

annehmbar, weil sie erst seit dem Anfange des eilften Jahrhun-

derts begannen, so weit nach Osten sich auszubreiten.

Ehe ich mit der Geschichte der übrigen Zweige der Kähu-

mäna fortfahre, halte ich es für geeignet, einen kurzen Bericht

von den spätem Schicksalen der Tomära einzuschalten, welche

die Vorgänger der Kähumäna in Delhi und Udajapura waren.

Nach dem Verluste ihrer Macht wanderte ein Theil dieses Stam-

mes nach dem innern Indien aus und erwarb sich im Thale des

Cona - Stromes neue Sitze. ') Die in ihr genannten Fürsten er-

scheinen zuerst in einer abhängigen Stellung von den muselmän-

nischen Herrschern; diese liefert jedoch einen nicht ganz zu ver-

schmähenden Beitrag zu der damaligen Geschichte Indiens. Der

letzte Fürst Mitrasena eroberte im Jahre 1631 die Festung Rotas,

die hier mit ihrem alten Namen Rohitägva genannt wird. Er liefs

die Festung wieder erbauen und errichtete dem Civa und der

Durgä einen prachtvollen Tempel. Der hier erwähnte Sher Khan

kann nicht der berühmte Shir Khan Sür gewesen sein, der 1544

getödtet wurde, 2

) sondern vermuthlich Shir Afshan Khan, der von

Akbar mit einem gagir in Bengalen belehnt wurde. Mitrasena

erwarb sich dadurch die Gunst des Kaisers Gelläl - eddiris oder

Akbars, der bekanntlich sehr tolerant war und viele Rägaputra

1) Sieh die oben S. 898, Note 1 angeführte Inschrift im J. of the As. S.

of B. VIII, p. 673 flg. Diese Inschrift ist in Versen abgefafst und ent-

hält ein und zwanzig Strophen. Sie trägt das Datum samvat 1688 oder

1631 , etwa am 15ten April. Die in ihr erwähnten Fürsten sind die fol-

genden: Virasinha, C/ddharana , Ganapaä, Hunkarasinliadeva , Kaljänasäln,

Munasähi, Vikramasiihi, Rämasähi , Culivcihana , die alle Söhne ihrer Vor-

gänger waren; der letzte hatte zwei Söhne, Cjiimasähi und Mitrasena.

Das obige Datum ist nicht auf die Eroberung der Festimg, sondern auf

die Vollendung der Bauwerke zu beziehen.

2) William Erskine's The Hislory of India etc. II, p. 440. In der Inschrift 14

wird der Name Shershän geschrieben; sh wird nämlich jetzt oft wie kh aus-

gesprochen.
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n sein rin Heere und sonst anstellte. Dieses Geschlecht der To-

mära scheint sich bestrebt zu haben, durch Dienstleistungen sich

den »Schutz der fremden Gewalthaber zu gewinnen und dadurch

sich zu behaupten. Von Milrasenas sechsten Vorfahren Kaljäna-

sinhd wurde der Beherrscher Javanapitra's in seinem Reiche wie-

der eingesetzt, nachdem der Kaiser von Delhi aus ihm vertrieben

worden war. ') Diese Nachricht wird am füglichsen auf den Kai-

ser Belloli aus dem Afghanenstamme Lodi bezogen, unter dessen

Regierung während seiner Abwesenheit in Militari Mahmud Shäh

Sharki, der König von Guanpura oder richtiger Jami/napura, die

Hauptstadt Delhi belagerte, allein von dem schnell herbeieilen-

den Belloli wieder vertrieben ward. 2
) Da dieser Monarch viel-

jährige Kriege zu führen hatte, mufste es ihm erwünscht sein,

bei ihnen die Hülfe jenes Jow«r«-Häuptlings zu erhalten.

Nach dieser Abschweifung kehre ich zur Geschichte der Kä-

hiimäna zurück. Nach den frühern Bemerkungen über die frü-

heste Geschichte der in Agmir residirenden Kähumäna und ihre

Zeitrechnung beginnt ihre einigermafsen zuverlässige Geschichte

erst kurze Zeit vor dem Jahre 1000. 3
) Der erste bedeutender

hervortretende Fürst Agajapäla hat zwar nicht diese Stadt gegrün-

det, sondern war der erste Monarch aus diesem Zweige der Kähu-

mäna, der sie nebst dem angränzenden Gebiete ^unterwarf. Sein

Sohn Dolaräga sandte, von diesem dazu aufgefordert, dem Gajapäla

von Lahor im Jahre 977 ein Hülfsheer zu, um ihm gegen den Se-

oektegin beizustehen, der aber die Schlacht gewann. 4
) Sein Sohn

Mänikjardga, der zwischen 980 und 1000 die Krone getragen ha-

ben wird, fügte dem Reiche Cäkambhari zu. 5
) Von seinem Sohne

und Nachfolger Hansaräga wird berichtet, dafs er längs der Arä-

1) Inschrift a. a. O. 7 und 8 im J. of the As. S. of B. VIII, p. 696 und p. 700.

Der Name der Stadt wird hier Dilli, nicht wie sonst Dhilli (sieh oben S. 898,

Note 5) geschrieben.

2)J Fcrishta bei Briggs I
, p. 533 flg. und bei Dow II

, p. 43 flg. Ueber die

Lage .lamunapura's sieh oben II, S. 925. Javanapura bezeichnet ohne

Zweifel Delhi, weil in dieser Zeit Javana auf die Muselmänner zu bezie-

hen ist.

3) Sieh oben S. 931.

4) Sieh oben S. 902.

5) Sieh oben S. 930.
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Vd^-Kette bis zum Arbuda-Gebirge und von da an ostwärts über

die Karmanvati hinaus geherrscht habe. 1

) Er mufs derjenige

Monarch von Agmir gewesen sein, der den Totndra Anandapäla

bei seinem Feldzuge gegen Mahmud im Jahre 1008 unterstützte

und sein Vasall der Fürst Ndräjana gewesen sein, der in dem
folgenden Jahre einen Angriff von demselben Eroberer zu be-

stehen hatte. 2
) Die Stadt, in der er residirte, wird am passend-

sten in der Nähe Gajapura's gesucht. Dafs er persönlich an den

Kämpfen mit den Muselmännern oder gar mit den Arabern Theil

genommen habe und gegen die letztern gefallen sei, ist ein Irr-

thum, wie schon früher dargethan worden ist.
3
) Es mag dage-

gen richtig sein, dafs er wegen seiner Tapferkeit den Namen
arimardana, d. h. Vernichter der Feinde, erhalten hat.

Sein Sohn und Nachfolger hiefs am wahrscheinlichsten Vira-

velanadeva; er führte den Beinamen Dharmagaga , d. h. Elephant

des Gesetzes, eine Benennung, die wohl den Sinn hat, dafs er

sich unter den Königen durch seine Gerechtigkeit eben so sehr

auszeichnete, als der Elephant unter den Thieren. 4
) Eine An-

spielung auf Buddhistische Gesinnungen darf in diesem Zuna-

men nicht gesucht werden, obwohl dharma bekanntlich bei den

Buddhisten eine weite Anwendung erhalten hat und die Elephan-

ten von ihnen besonders geschätzt werden. Es muls der König

von Agmir sein, der im Jahre 1024 aus seiner Hauptstadt vor

dem Ghazneviden Mahmud entfloh. 5
) Es war natürlich, dafs er

sich bestrebte, sich wegen dieser schmachvollen Flucht an seinem

Gegner zu rächen. Er verband sich dann im Jahre 1026 mit

dem Baghela - Monarchen Bhimadeva und andern Indischen Für-

sten , die ein grofses Heer in der Indus - Wüste zusammenbrach-

ten und den nach der Zerstörung des berühmten Tempels in

Somanätha heimkehrenden Beherrscher des Ghazneviden - Beichs

zwangen, die Strafse durch Sindh nach Multän einzuschlagen. 6

)

1) Tod's The Annais etc. of Rajaslhan II, p. 446.

2) Sieh oben S. 910.

3) Sieh oben S. 930.

4) Sieh oben S. 894 und Tod's The Annais etc. of Rdjasthan II
, p. 448 , wo

der Beiname erklärt wird : in faüh like on elephant , eine Erklärung , die

ganz unpassend ist, weil dem Elephanten kein Glaube beigelegt wird.

5) Sieh oben S. 930.

6) Ferishta bei Briggs I, p. 78 und bei Dow I, p. 69.
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Die Dauer seiner Regierung läfst sich nur vermuthungsweise be-

stimmen; er wird von 1020 bis 1040 der Träger der Macht der

Haupt - Dynastie der Kähumäna gewesen sein. Sein Sohn und

Nachfolger Vicäladeva mufs genau von dein Visaladeva unter-

schieden werden, der in -der Inschrift auf der Säule des Firüz

Shäh in Delhi als Beherrscher Cäkambhari s auftritt und dessen
>

Zeit durch das Datum der Inschrift 1163 feststeht.
1

) Von den

vielen ihm zugeschriebenen siegreichen Feldzügen darf nur ein

einziger darauf Anspruch machen, in der Wahrheit begründet

zu sein. Er besiegte in einer Schlacht einen König von Guze-

rat und gründete zum Andenken an diesen Sieg eine Stadt Vi-

cälapura.*) Der damalige Beherrscher Guzerat's mufs der Kä-

lukja Viradhavala gewesen sein, in dessen Geschichte zwar die-

ses Ereignisses nicht gedacht wird; 3
) dieses hindert jedoch nicht,

zu glauben, dafs er von Vigäladeva besiegt worden sei. Es mufs

aber bezweifelt werden, dafs er auch eine Stadt in dem Staate

des von ihm überwundenen Fürsten angelegt habe.

1) Sieh oben S. 930. Tod nimmt a. a. O. in Trans, of the R. As. S.

T, p. 145 an , dafs Vicäladeva der von Mahmud von Ghazna bei seinem

ersten Angriffe auf Agmir geflohene König und nicht von dem Visaladeva

der Inschrift verschieden sei, und dafs statt 1220 zu lesen sei 1120; sieh

dessen The Annais etc. of Räjasthan II, p. 447 ; da die Zahl jedoch ganz

sicher gelesen ist, mufs diese Vermuthung zurückgewiesen werden, da

aufserdem die Namen, obwohl ähnlich, doch verschieden sind. Seine Vor-

aussetzung, dafs Vicäladeva 's Eroberungen später der Inschrift in Delhi

beigefügt seien , ist eben so' werthlos. Auch Wilford hält in seinem

Essay on Vikramäditja and Salivahdna in As. Res. IX, p. 188 beide Mon-

archen mit Unrecht für nicht verschieden und giebt ebenfalls ein falsches

Datum an, nämlich samvat 1164 oder 1107. Nach Wilford hiefs er auch

Karnarägadeva, weil er eben so mächtig und freigebig war, als der epi-

sche Beherrscher Anga's Karna. Er soll ferner aus dem in Guzerat er-

haltenen Stamme Kaitura entsprossen sein , nach dem die berühmte Stadt

in Agmir Kailur oder Kitor benannt worden sein soll ; dieser Name ist

aber aus Kitra, d. h. die wundervolle, abzuleiten. Er soll grofse Erobe-

rungen gemacht haben , deren Erwähnung nachträglich in der Inschrift

auf dem Pfeiler des Firiiz Shäh in Delhi angebracht worden sei; nach

Ferishta's oben S. 561, Note l angeführten Zeugnisse fand jedoch Mahmud

die Stadt Agmir von dem Könige und vielen Einwohnern verlassen.

2) Tod's The Annais etc. of Räjasthan II, p. 457.

3) Sieh oben S. 565.
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Von seinen nächsten Nachfolgern erfahren wir nur wenige

Ereignisse. Sein Sohn Särangadeva starb nach einer Stelle min-

derjährig; in einer andern Stelle heifst es dagegen von ihm, dafs

er seinem Vater nachfolgte und dafs es wahrscheinlich sei , dafs

er aus Agmir vertrieben worden. *) Von diesen zwei Nachrichten

verdient die zweite den Vorzug, weil sonst die Zahl der Nach-

folger Vic,äladeva"s zu klein sein würde, als dafs durch sie der

Zeitraum zwischen 1065, dem Todesjahre Vic^ladeva's, und 1193,

dem Todesjahre Prithviräga's, genügend ausgefüllt werden könnte.

In Beziehung auf die spätem Herrscher wird die frühere Dar-

stellung die annehmbarere sein. Nach der spätem war Someca

der Sohn Särangadeva 's, nach der frühern folgte diesem dagegen

Ahana, der Ahanasägara in Agnrir gründete, ihm Gajapäla, die-

sem Agajadeva oder Anandadeva, dessen Sohn Someca hiefs. Um
die Dauer der Regierungen dieser Fürsten zu bestimmen, ist zu

beachten, dafs Prithviräga sicher im Jahre 1167 regierte und

zwar einige Jahre früher den Thron bestiegen haben mufs , weil

er in dem genannten Jahre einen Sieg erfochten hat. 2
) Durch

diesen Umstand erhält die von Abnlfazl ihm beigelegte Regie-

rungszeit von acht und vierzig Jahren ihre Beglaubigung. 3

)

Er würde demnach im Jahre 1145 den Thron bestiegen haben

und seinen fünf Vorgängern die Zeit von 1045 bis 1156 zufallen.

Wie diese Jahre unter Prithviräga's Vorgänger zu vertheilen

seien, läfst sich selbstverständlich nicht feststellen; jedenfalls

wird diese Zwischenzeit von neun und neunzig Jahren durch

fünf Regierungen genügend ausgefüllt, weil jedem weniger als

zwanzig Jahre durchschnittlich zugewiesen werden.

Nach diesen Bestimmungen würde Agajadeva oder Ananda-

deva im Anfange des zwölften Jahrhunderts regiert haben und

während seiner Regierung die Herrschaft der Kähumäna durch

1) Die erste Angabe findet sich in Tod's The Annais etc. of Räjasthan II,

p. 459; die zweite a. a. O. in Trans, of the R. As. S. I, p. 145.

2) Sieh oben S. 925.

3) Sieh unten Beilage III, vn, 1. In den Verzeichnissen der einzelnen Re-

gierungen werden ihm zwar über 48 Jahre zugeschrieben ; es mufs aber

ein Fehler in den einzelnen Zahlen sein, weil diese durch die Addirung

nur 83 Jahre geben; die überschüssigen 11 Jahre gehören nur seiner Herr-

schaft in Delhi, wie a. a. O. nachgewiesen worden ist.
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Maladeva in Delhi im Jahre 1110 stattgefunden haben. 1

; In wie

fern diese Ausdehnung der Macht der Kähumäna durch den Kö-

nig von Agmir veranlafst worden sei, läfst sich wegen Mangels

an ausdrücklichen Zeugnissen hierüber nicht sagen; aus innern

Gründen ist es jedoch wahrscheinlich.

Durch Someca oder Somegvara tritt ein Ereignifs in den

Schicksalen der Kähumäna dadurch ein, dafs er die Tochter des

sohnlosen Tomära Anandapäla s heirathete, während die zweite

Tochter desselben die Gattin Gajakandra's, des Räshlraküta -Kö-

nigs in Kanjäkubga wurde. r
) Es ist hiebei unklar, wie durch

diese Heirath die Kähumäna Ansprüche auf die Nachfolge auf

dem Throne von Delhi erwerben konnten, da Prithviräga von

Abulfazl als der letzte Tomära - König in Delhi dargestellt wird.

Wenn hiemit im Widerspruche Anandapäla als solcher bezeichnet

wird, 3
) so dürfte sich dieser Widerspruch durch die Annahme

erledigen, dafs Prithviräga auch keine Söhne hatte und Ananda-

päla sein jüngerer Bruder war, der ihm nachgefolgt sein würde,

aber von dem Lobsänger des Kähumäna Prithviräga's , dem Bar-

den Jfand als wirklicher Herrscher dargestellt worden sei. Ge-

wifs ist, dafs die von ihm an Somecvara verheirathete Tochter

die geliebteste war und für seinen Sohn die Gunst erwarb, dafs

er von ihrem Vater zum Thronfolger ernannt wurde. Es kam
noch hinzu, dafs ihr Gatte dem Könige von Delhi in einem

Kriege mit dem Herrscher in Kanjäkubga wesentliche Hülfe gelei-

stet hatte. Eine andere Bethätigung seiner Gunst gegen seinen

Enkel legte Anandapäla dadurch an den Tag, dafs er ihn an

seinem Hofe erziehen liefs.

Somecvara führte während der Minderjährigkeit seines Soh-

nes die Regierung und genofs nach dessen Thronbesteigung der

Ausübung königlicher Vorrechte. 4
) Er soll während dieser Zeit

viele siegreiche Kriege geführt haben, aber zuletzt von einem

1) Sieh oben S. 921.

2) Tod's The Annais etc. of Räjasthan II, p. 450 und a. a. O. in Trans, of

the IL As. S. I, p. 145.

3) Von Tod in The Annais of Räjasthan I, p. 255 und II, p. 451 und a. a. O.

in Trans, of the R. As. S. I, p. 145. Nach der ersten Stelle wurde Prith-

viräga in seinem achten Jahre als König ausgerufen.

4) Tod a. a. 0. in Trans, of the R. As. S. I, p. 147.
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Fürsten Guzerat's erschlagen worden sein. Dieser Fürst mufs

Kumdrapdla aus dem Geschlechte der Kdlukja gewesen sein. *) Durch

das letzte Ereignifs entspann sich ein Kampf zwischen ihm und

Prithviräga, welcher durch den Tod seines Gegners sein Ende

erreichte. Ob die Nachricht wahr sei, dafs der siegreiche Prith-

viräga mehrere Provinzen des Reiches Guzerat seinem eigenen

einverleibte, kann erst später untersucht werden.

Prithviräga bestieg nach der frühern Auseinandersetzung

hierüber den Thron im Jahre 1156, auf dem er sich so grofsen

Ruhm erwarb. 2
) Kurz nach dieser Begebenheit mufs der stamm-

verwandte Fürst von Cdkanibhari, Visaladeva, der Sohn Avella's

oder Vella's, sich gegen die Oberherrlichkeit des Monarchen in

Agmir erhoben und sein oberster Feldherr Vigrahardga einen

grofsen Theil Arjävarta's siegreich durchzogen haben. 3
) Auf diese

That wird die Behauptung der Inschrift zu beschränken sein,

dafs das ganze Gebiet zwischen dem Himavat im N. und dem

Vindhja im S. ihm tributpflichtig gewesen sei, weil aufser an-

dern Fürsten damals Gajakandra in Kanjdkubga noch im vollen

Besitze seiner Macht war. Vigraharäga mufs einige Zeit Delhi

besessen haben , weil er dort auf dem Pfeiler des Firüz Shdh zwei

Inschriften hat eingraben lassen; dieses geschah im Jahre 1163.

Der Besitz Delhi's von einem in Qäkambhari residirenden

Fürsten wird von kurzer Dauer gewesen sein, weil Prithviräga

schon im Jahre 1167 einen Sieg über den Stamm der Doda er-

fochten hatte. 4
) Dieses Geschlecht der Rdgaputra gehörte zu den

königlichen FamilienJIndiens und zeichnete sich durch seine Tapfer-

keit aus, obwohl niemals unabhängige Herrscher aus ihm her-

vorgegangen sind. Sie waren ein Zweig der Kdhumdna und ein-

zelne Ueberbleibsel von ihnen sind noch zerstreut in Hindustan

1) Sieh oben S. 567.

2) Sieh oben S. 943.

3) Die Inschrift II in Colebrooke's Mise. Ess. II, p. 232 fig. Nach der er-

sten Abschrift war der Name unrichtig Amiila gelesen worden. Der erste

Minister Visaladevii s hiefs Laxanapäla, ein Rägaputra; der Verfasser der

Inschrift scheint der aus Gauda oder Bengalen stammende Käjastha Cri-

pati, der Sohn Mähava's gewesen zu sein.

4) Die Inschrift IV a. a. O. in Trans, uf the R. As. S. I, p. 136, p. 139 und

p. 154.
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erhalten; sie haben jedoch dem Glauben ihrer Väter entsagt. 1

)

Als Prithviräga's Bundesgenossen oder eher als seine Vasallen

erscheinen Kilhana , der Bruder seiner Mutter , und Hammira , der

Fürst von Härävatl 2

)

In demselben Jahre gewann Prithviräga im Vereine mit sei-

nem mütterlichen Oheime Kirana oder Kilhana einen glänzenden

Sieg über einen Hammira genannten Feind. Nach den frühern

Bemerkungen über diesen Namen kann es kein Eigenname sein,

sondern der Arabische Titel Amir. 3
) Da die That, von der hier

die Rede ist , mehrere Jahre vor dem Datum der Inschrift \ 1 67

sich zugetragen haben mufs, wird Hammira ein General des

Ghazneviden Khosru Mälik gewesen sein, den Prithviräga besiegt

hatte. Nach diesem Siege bemächtigte er sich der Festung Hansi,

mit welcher er den Kirana belehnte.

Von Prithviräga's Eroberungen enthalten die Schriften, in

den von ihnen Erwähnung geschieht, keine genauem Nachwei-

sungen. Von seiner angeblichen Eroberung Guzerat's wird un-

ten die Rede sein. Eine andere Eroberung, nämlich die der

ganzen Provinz Delhi, kann nicht in der Weise stattgefunden

haben, in der sie dargestellt wird. 4
) Es gab eine Dynastie der

1) H. M. Elliot's Supplement to (he Glossary of Indian Terms I, p. 246. Sie

werden hier Dor genannt.

2) Der erste wird auch in der Inschrift III genannt; sieh oben S. 925. Nach

Tod stammte er aus dem Geschlechte der Grahilote , was ein Irrthum sein

mufs , weil diese weder mit den Tomära, noch mit den Kähumäna ver-

wandt waren.

3) Sieh die Inschrift III a. a. O. in As. Res. XV, p. 763 flg. und die Be-

merkungen oben S. 813.

4) Joseph Tieffenthaler's Beschreibung Hinduslan's I, S. 110. D'ipasinha

drang aus Badardes hervor und bemächtigte sich der Provinz Delhi.

Die Namen der Fürsten und die Dauer ihrer Regierungen sind die fol

genden

:

Jahre Monate Tag-e Jahre Monate Tag'e

D'ipasinha ... 18 1 26 V'irasinha . 45 — 15

Rämasinha 14 5 — Narasinha 13 2 19

Rägasinha . . 9 8 11 Givalsinha . . 8 — 19

Nach dieser Schrift würde Prithviräga 10 Jahre 2 Monate und 19 Tage

regiert haben. Die Gesammtzahl der Regierungen der Sinha beträgt 104

Jahre; da V'irasinha nicht 45 Jahre regiert haben kann, dari' man seine

Regierung auf 20 Jahre beschränken. D'ipasinha würde demnach 79 Jahre
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Sinket, die in dem Gebirgslande an den Quellen der Gangä, wo

bekanntlich Badart liegt, ohngefähr zu der Zeit gegründet hatten,

als die Tomära in Delhi von den K&liumana gestürzt wurden , näm-

lich 1110. Dafs die Smha nicht in Delhi residirt haben, erhellt

aus der Darstellung AbulfazVs, nach der Prithviräga 1182 Delhi

sich unterworfen haben mufs. 1

) Er vertrieb daher in diesem

Jahre den Givatsmha, der sich in sein Erbreich zurückflüchtete,

und fügte seinem Reiche das von sechs Vorgängern desselben

beherrschte Land hinzu. Da er damals noch in keinen Krieg

mit Shahab-eddm Miihammed verwickelt war, hatte er freie Hand,

seine Macht nach Norden auszubreiten. Er gelangte überhaupt

zur Herrschaft zu einer Zeit, als einem Indischen Fürsten, der

die Macht und den Unternehmungsgeist besafs, um diese gegen

die ausländischen Herrscher zu gebrauchen, eine günstige Gele-

genheit dargeboten wurde, um mit Aussicht auf glücklichen Er-

folg gegen sie zu kämpfen. Die Herrschaft der Ghazneviden

näherte sich damals immer mehr ihrem Untergange und Shahdb-

eddin, der eigentliche Gründer der Macht der Ghoriden, unter-

nahm seinen ersten Indischen Feldzug erst in dem Jahre 1176.

Vor diesem Ereignisse konnte Prithviräga ungestört seine Ver-

gröfserungs- Pläne verfolgen. Von seinen übrigen Eroberungen

vor 1193 oder 1114 seine Eroberung gemacht haben. — Ein anderer Be-

richt von diesen Sinha - Fürsten findet sich in dem Khilasset - attawurtkft

(über welches sieh oben S. 487) im Journ. As. lXm >> Serie, III, 309 flg.,

nach der Uebersetznng von Bertrand. Diesem Berichte zufolge verdrängte

Dipasinha den König von Sivälika oder dem Gebirgslande an der obern Ja-

munä, Namens Damadarusena , und bemeisterte sich nachher Indraprastha's

oder Delhi's. Die Namen dieser Fürsten und die Dauer ihrer Regierungen

sind die folgenden:

Jahre Monale Tage Jahre Monate Tage

Dipasinha ... 27 2 — Varasinha . . 10 1 —
Ranasinha . . 22 5 — Nrisinha ... 25 3 —
Rägasinha 9 8 — Givanasinha 20 5 —
Nach diesem Berichte würde Dipasinha 115 Jahre oder nach dem Texte

139 Jahre vor Prithviräga regiert haben. Da nun nicht angegeben wird,

in welchem Jahre seiner Herrschaft der letztere Givanasinha vertrieb, haben

die Zahlen dieser Darstellung keinen Werth. Auch die Angaben, dafs

Prithviräga abhängig von Glvanasinha gewesen sei und Vairälha oder das

Land der Matsja beherrscht habe , sind werthlos.

1) Sieh oben S. 941.

Lassen's Ind. Alterthsk., III. 60
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wird nur im Allgemeinen berichtet, so dai's aus ihnen keine be-

stimmte Thatsache gefolgert werden kann. Dagegen erhellt aus

einigen Erwähnungen der Verleihungen von Statthalterschaften

an die SämafUa genannten Anführer des Königs, dafs er die

Grunzen seines Reichs nach verschiedenen Seiten hin ausgedehnt

hatte; nur dürfen diese Angaben nicht ohne genauere Prüfung

zugelassen werden. ') Er hatte ein Hundert von solchen ange-

stellt; ihr Name als Vorsteher eines Bezirks oder einer Provinz

und Führer eines Heertheils zeigt an, dafs sie auch dazu be-

stimmt waren, als von dem Könige abhängige Vasallen den Pro-

vinzen seines Reichs vorzustehen. Es läfst sich nichts dagegen

erinnern , dafs er einen Parihära in Mandawar und einen Dahina in

Brana, einer 70 Eng. Meilen S.W. von Agra gelegenen Stadt,

anstellte. Auch erregt die Angabe, dafs Tuk, mit welchem Na-

men ein Stamm bezeichnet sein wird, 2
) mit Asir belehnt worden

sei, kein Bedenken, weil in dieser Stadt die Ruinen eines Palla-

stes von Prithviräga noch erhalten sind. 3
) Diese Bemerkung gilt

auch von der Erwähnung, dafs (faü, oder richtiger Garira, und

Silakh, oder richtiger Ciläxi, am Arbuda-Berge als Statthalter ein-

gesetzt worden sind, wenn das unter diesem Gebirge im Osten

liegende Gebiet verstanden wird. Wenn es dagegen ferner heifst,

dafs ein Jüdava in Suräsh/ra oder gar ein Fürst in Govalkand oder

Golkonda in Dekhan mit Statthalterschaften belehnt worden seien,

darf diese Angabe nicht zugelassen werden. Wir finden zwar Jüdava

sowohl auf der Halbinsel Guzerat, als in Khandes; im vorliegen-

den Falle kann jedoch nur an die in Analavata residirenden Kä-

lukja gedacht werden, deren Beherrscher damals Kumürapala

war. 4
) Es mufs daher auch die oben mitgetheilte Angabe ver-

1) Tod a. a. ü. in Trans, of the R. As. S. I, p. 218 flg.

2) Nach Tod (sieh The Annais etc. of Räjasthan I, p. 103) wäre Tuk oder

Tukshak der allgemeine Name der in letzter Zeit in Indien eingewander-

ten Skyüiischen Völker; diese Ansicht hat jedoch keinen Werth und ist

eine Folge von seiner bekannten Hypothese von dem Indoskvthischen Ur-

sprünge der (jät, über welche sieh oben II, S. 358, Note 3.

3) Tod a. a. O. in Trans, of the R. As. S. I
, p. 185. Er nennt es theils

Asir, theils Asiryarh, welches genauer Ac'irgada, d. h. Feste des Segens,

geschrieben würde.

4) Sieh oben S. 566 und S. 568 ; dann Sanscrit Inscriptions at Abk. By Ho-

back IT.vvman Wilson, Esq., See. As. S., in As. Res. XVI, p. 321.
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worfen werden, nach welcher Prithviräga den Tod seines Vaters

dadurch rächte, dafs er den König von Gvrgaru angriff, über-

wand und mehrere Provinzen des Reichs desselben seinem eige-

nen zufügte. 1

) Statt Golkondu wird Gopdlaghar zu lesen sein, weil

mit diesem Namen ein Gebiet im östlichen Mälava bezeichnet

wird. 2

)

Fassen wir diese Angaben zusammen, so beherrschte Prith-

viräga Mewar nebst einem Theile des östlichen Mälava's. Dann

gehorchte ihm das nördlichere Gebiet, in dem Delhi liegt, und

zwar bis zum Fufse des Hochgebirges, wo die Sinha früher ein

kleines Reich besessen hatten. 3
) Im W. der Jamunä erstreckte

sich seine Macht wenigstens bis Aciryuda oder As/r und bis

Biana. Südlicher war ihm das von dem Stamme Prithuhära oder Pari-

hdra bewohnte Gebiet in Marwar unterthan. Ihre Hauptstadt hiefs

Munda/var und liegt in Marwar. 4
) In Marwar findet sich auch

die Stadt Nagara, wo nach den Ueberlieferungen der Kähumäna

Prithviräga durch die Vermittelung seines Schwagers, des Cäma-

nucrts, einen alten Schatz von sieben Millionen Goldes entdeckt

haben soll.
5

) Die in Udajapura , Hdravatl und h'undravati residiren-

den königlichen Familien werden von Prithviräga abhängig ge-

wesen sein. In Delhi war nach einer frühern Bemerkung die

Herrschaft der Kähumäna im Jahre 1145 von Viras/nlta gestürzt,

aber von Prithviräga im Jahre 1 1 82 durch die Verdrängung 67-

vatsinha's wiederhergestellt worden. 6

)

Aus der obigen Auseinandersetzung stellt sich heraus, dafs

die drei mächtigsten Staaten des westlichen und des innern In-

diens in der Zeit, mit deren Geschichte wir uns jetzt beschäfti-

gen, an einander gränzten. Es waren das Reich der Kdhtkja in

Guzerat, das der Kähumäna und das der PidshtrakuUt. Der da-

1) Sieh oben S. 942.

2) Walter Hamilton's A Descriplion etc. of Jlindostan I, p. 734. Aus Goptila

konnte leicht Goval , aber nicht Gol entstehen.

3) Sieh oben S. 944, Note 2.

4) Tod The Annais etc. of Räjast/um I, p. 100.

5) Tod The Annais etc. of Rujasthan I, p.2,">(>, wo der Name zu Samunsi ver-

derbt ist. Er war mit Prithviräga's Schwester verheirathet, sein Vasall

in Kitor und ihm sehr treu ergeben. Ueber die Lage Nagara's sieh Wal-

ter Hamilton's A Descriplion etc. of IJindostan I, p. 535.

6) Sieh oben S. 945.

60*



948 Zweites Buch.

maüge Trüger der Macht des ersten Geschlechts war Kumära-

pülti, der der Macht des dritten Gajakandra. ^) Nur die zwei

ersten Staaten waren durch ihre geographische Lage den Angrif-

fen der Muselmänner preisgegeben. Es hätte daher im eigenen

Interesse ihrer Beherrscher gelegen, ihre Streitkräfte zu vereini-

gen, um mit bessern Aussichten auf Erfolg der drohenden Ge-

fahr zu begegnen; die Eifersucht verhinderte sie jedoch daran,

und nach den allerdings nicht sehr zuverlässigen Nachrichten des

berühmten Hofdichters Prithviräga's Kandra, der gewöhnlich Kund

genannt wird, haben blutige Kämpfe zwischen ihnen stattgefun-

den. 2
) Wenn dieses auch von den damaligen Beherrschern der

Reiche der Kdlukja und der Kähumäna zugegeben werden kann,

zwischen welchen der Zwiespalt von dem Vater Somecvara auf

den Sohn forterbte, so darf es dagegen von Gajakandra nur

mit der Beschränkung zugegeben werden, dafs er nicht im An-

fange seiner Regierung dem Prithviräga feindlich gegenübertrat,

sondern erst später, als er Ursache hatte, die eroberungssüchti

gen Pläne seines mächtigen Nachbars zu fürchten. Wenn man

auch darauf kein Gewicht legen will, dafs die Gemalinnen bei-

der Monarchen Schwestern waren, so spricht gegen die Ansicht,

dafs Gajakandra vom Anfange an dem Prithviräga feindlich ge-

sinnt war, der Umstand, dafs jener diesem eine seiner Töchter

zur Gemalin gab; dafs die von dem Dichter Kandra mitgetheilte

Darstellung dieser Heirath, nach welcher Prithviräga die Tochter

Gajakandra's entführt haben soll, eine Dichtung sei, habe ich

schon früher dargethan. 3
) Dafs Gajakandra in der spätem Zeit

seiner Herrschaft ein Mitbewerber um den höchsten Rang unter

den damaligen Indischen Monarchen war, erhellt besonders dar-

aus, dafs er ihm seinen Beistand nicht leistete, als er von dem

Shahäb - eddin angegriffen wurde. Dafs er und Kumärapäla so

weit in ihrem Hasse gegangen seien, die Hülfe des fremden

Herrschers zu wünschen, ist um so weniger glaubwürdig, als

diese Angabe nur aus dem Gedichte Kand's entlehnt ist. Es

läfst sich eher annehmen, dafs diese zwei Fürsten Türkische

1) Sieh oben S. 507 und S. 814 flg.

2) Tod The Annais etc. of Räjasthan I, p. 250 flg. und II, p. 9

3) Sieh oben S. 817.
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Krieger in ihren Heeren angestellt haben, wenngleich auch diese

Behauptung einer anderwärtigcn Bestätigung bedarf.

Der einzige Werth der Dichtung, von der eben die Rede

gewesen ist, besteht in der Angabe der Stämme, zu denen die

hundert Sämanta gehörten, die bei dieser Gelegenheit ihr Leben

eingebülst haben sollen.
1

) Es waren die folgenden. Zuerst die

Govindaräga aus dem Stamme der Grahilola, deren Name in den

Volkssprachen zu GeMole entstellt ist. Dieses Geschlecht der

Rägaputra leitet sich von Giihila ab. Es war in Guzerat zu Hause

und ein aus ihm abstammender Fürst Cri-Cdmana wird in einer

aus dem Jahre 1285 datirten Inschrift erwähnt. 2
) Der Sitz sei-

ner Herrschaft ist unklar, wie der Name desselben Medapala un-

bekannt ist. Da mehrere Vorgänger des oben genannten Königs

Kriege mit einem Beherrscher Gurgara's und den Turashka führten,

mit welchem Namen in diesem Falle die Muhammedaner gemeint

sein müssen, und da ferner die Grahilota in der frühesten Zeit ihrer

Geschichte in Ederwara, einem Gebiete zwischen der Nordgränze

Guzerat's und Agmir auftreten, von wo aus sie nach Kitor aus-

wanderten, 3
) nehme ich an, dafs Medäpäta in dem Gebirgslande

zwischen Ederwara und Agmir gelegen habe. Hier konnten sie

sich mit Erfolg gegen die Angriffe der Muselmänner behaupten.

Dem Stamme der Solanki entsprossen waren Nrisinha, Kandra-

nanda und Cärdüla. Könige aus diesem Geschlechte hatten in

Guzerat von etwa 980 bis 1052 geherrscht. 4
) Nach dem Verluste

ihrer Herrschaft hatten Nachkömmlinge desselben Dienste bei

Herrschern aus andern Stämmen der Rägaputra genommen, wie

1) Ayeen Akbery II, p. 118 flg.

2) Sanscril Inscriptions at Abu. By Horace Hayman Wilson , Esq. , See. As.

Soc, in As. Res. XVI, p. 297 und oben II, S. 34. Ueber die sonstige

Bedeutung des Namens Turushka sieh oben I, S. 728.

3) Tod The Annais etc. of Räjasthan I, p. 220 flg. Ich habe oben II, S. 34

dargethan, dafs Tod's Darstellung der altern Geschichte der Grahilota dieses

Geschlechts der Rägaputra gar keinen Glauben verdiene. Da wir so wenig

sicheres von ihrer Geschichte wissen und sie ohnehin keine bedeutende Rolle

in der Geschichte Indiens spielen, ist es nicht nöthig , ihre Schicksale weiter

zu verfolgen. Ihr Name Grahilola scheint ihnen von ihren Feinden gegeben

zu sein, indem er aus grahi, ergreifend, und Iota, geraubtes Gut, zusam

mengesetzt ist.

4) Sieh Beilage III, 1, 3.
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aus de* Erwähnung ihres Namens bei dieser Gelegenheit hervor-

geht. Dem Gcsch lochte der Kukvaha oder richtiger Kushvaha

gehörte Palhtttotdeva. Diese Rdgaputra leiten sieh von A'i/ra . dem
ältesten Sohne des D&carathiden llnma ab. Sic hatten in einer

frühern Zeit die Festung Nirwar gegründet und ein Zweig von

ihnen im zehnten Jahrhundert Amber oder richtiger Amara in Ober-

Ragasthan besessen.') Sie verdrängten vun hier einen Stamm

des Urvolks, die Mer.a. Sic gehorchten in der Zeit, von der

jetzt gehandelt wird, den h'almmäna und waren ihre vornehmsten

Vasallen. Da die von Abidfazl mitgetheilte Erzählung nicht als

eine solche gelten kann, in der alle Sdmanta namhaft ge-

macht werden, leidet es kaum einen Zweifel, dafs dem Prith-

viräga auch tapfere Männer aus den vielen übrigen Krieger-

geschlechtern dienten. Die Fürsten dieser kriegerischen Stämme

unterschieden sich durch ihre Wappen und ihre Banner. Die

Bona von Mewar, die auf diesen Titel ausBchliefslieh Ansprüche

machen, führten eine von Strahlen umgebene Sonne in einem

karmoisinrothem Felde; die Fürsten von Amara das pankarangn

oder das fünffarbige Banner ; und die der Kandra einen Löwen

;

von den übrigen erfahren wir nichts über diesen Punkt. 2

)

Ich habe schon bei einer frühern Gelegenheit bemerkt, dafs

die Erzählung, der zu Folge Prilhviräga sich nach seiner Verbin-

dung mit der schönen Tochter Gajakandras ganz der Angelegen-

heit seines Reiches und seiner frühern Siege uneingedenk gewor-

den sei und sich ganz den Genüssen der Liebe hingegeben habe,

eine Dichtung sei, die mit dem Benehmen dieses heldenmüthigen

1) Tod The Annais etc. of Rajasthan 1, p. 80 und über Amber oder Amara sieh

oben I, S. 114 und über Kuca ebend. Beilage I , S. X. Die "Festung Nir

war wird auch, und gewifs richtiger, Normer von Waltek Hamilton in

A Descrip/ion etc. of Hindostan I, p. 382 genannt- Sie Hegt 40 Engl. M.

S.W. von Gwalior. Ueber die Mera sieh oben I, S. 36U. Ueber die

jetzige Verbreitung der Kukvaha giebt II. W. Elliot Nachweisungen in

Supplepient to the Glotsary of Tndian Terms I , p. 200.

2) Tod a. a. O. in Trans, of the 11. As- S. I, p. 218. Die Kandera , die

auch Kandel genannt werden, waren ursprünglich in Ober- Kägasthan zu

Hause, sind aber spater nach Osten gewandert und in verschiedenen Pro-

rinzen des innein Indiens zerstreut; sieh H. M. Er.i.ior's Supplement In

the Glossar*/ <>f Jndian Terms I, p. 180.
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Königs in den letzten von ihm geschlagenen Schlachten im grellen

Widerspruche stehe. ')

Shahäb - eddm Muhammcd konnte nicht eher daran denken,

den Prilhviräga anzugreifen, ehe er den letzten Ghazneviden,

den Khosru Mcllik überwunden und dadurch den letzten Wider-

stand der frühern Herrscher ganz vernichtet hatte. Dieses ge-

schah im Jahre i IS6, in dem er Lahor einnahm und den Khosru

Mälik nebst seiner Familie gefangen nahm und sie seinem regie-

renden Bruder, dem Ghiäs- eddin zugesandt hatte, der sie nach

einer Festung in Gorgistan bringen und dort als Gefangene be-

wachen liefs.
2
) Shahäb - eddin verweilte einige Zeit in Lahor,

um die Angelegenheiten des eroberten Landes zu ordnen. Nach-

dem er dieses Geschäft vollendet hatte, richtete er im Jahre 1191

seinen Marsch gegen den König von Agmir. Er nahm auf sei-

nem Marsche dahin Bitunda ein, wo er den MaUk Zia- eddin mit

tausend auserlesenen Reitern zurücklieis, um diesen Platz zu ver-

theidigen. Als Shahäb- eddin von hier zurückkehrte, brachte er

in Erfahrung, dafs Prilhviräga nebst seinem Bruder, dem Vice-

könig von Delhi, der wahrscheinlich Kandraräga hiefs, 3
) und

andern mit ihnen verbündeten Indischen Fürsten auf dem Mar-

sche nach Bitunda sich befanden. Ihr Heer bestand aus zwei

Hundert Tausend Reitern und drei Tausend Elephanten. Der

gegen die Indischen Könige zum Entsätze der Festung Bitunda

herbeieilende Shahäb - eddin erreichte sie jenseits derselben bei

dem Dorfe Xäräjana an der Sarctsvati. *) Bei dem ersten Angriffe

wurden die beiden Flügel des muselmännischen Heeres von den

Indern zurückgeschlagen; dem im Zentrum der Schlachtordnung

1) Sieh oben S. 817.

2) Feri.shtä bei Briggs I, p. 171 flg. und bei Dow I, p. 129 flg.

5) Bei Briggs lautet der Name Kävund Rai, bei Dow Kandi Ha. Da Kan

draräga noch der Titel eiues Fürsten -Geschlechts der Kähumäna ist und

die Indischen Namen bei Ferislilu die Formen der Vulgärspracheu ange-

nommen haben , dürfte die obige Herstellung kaum zweifelhaft sein.

4) Nach Briggs Uebersetzung hiefs das Dorf später Tirwni: Dow hat nur

einen Namen, nämlich Sirauri. Es lag 14 Meilen von Thanesar und 80

Meilen von Delhi; eine Angabe, die richtig sein kann, weil Thanesar

83 Engl. Meilen O. von Delhi liegt. Wenn auch der spätere Name sich

nicht auf den Karten findet, kann die Lage jenes Dorfs im Allgemeinen

nicht zweifelhaft sein.
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sich befindenden Muhammed Ghori wurde gerathen, für die Si-

eherheit seiner eigenen Person Sorge zu tragen. Er erzürnte

wegen dieses Raths so heftig, dafs er die Botschafter niederhieb

und mit wenigen Begleitern sich mitten ins dichte Schlachtge-

dränge stürzte. Hier wurde er von dem auf seinem Elephanten

reitenden Kandraräga zuerst im Munde und dann im rechten

Arme mit einer Lanze verwundet. Er wurde mit genauer Noth

gerettet. Sein Heer, durch diesen Unfall in Verwirrung ge-

bracht, ergriff die Flucht und wurde vierzig Meilen weit von den

siegreichen Indern verfolgt. Shahäb - eddin wurde nach Lahor

gebracht, wo seine Wunden geheilt wurden. Er ernannte hier

Statthalter in den Indischen Provinzen seines Reichs und kehrte

dann nach seiner Hauptstadt zurück. Nach diesem glänzenden

Siege marschirte Prithviräga mit seinen Bundestruppen nach Bi-

tunda, deren Besatzung er nach einer Belagerung von einem Jahre

und einem Monate zwang , sich ihm unter günstigen Bedingungen

zu ergeben.

Aufser diesem Siege mufs der Indische Monarch noch sechs

andere über seinen mächtigen Feind errungen haben. Dieses

erhellt daraus, dafs er nach Abulfazl's Zeugnisse seinem Gegner

sieben regelmäfsige Schlachten geliefert habe und erst in der

achten vollständig besiegt worden sei. ') Durch diese Erfolge

mufste die Macht Prithviräga's sehr vergröfsert und er in seinem

Vorhaben bestärkt werden, sein Vaterland und seinen Glauben

gegen den fremden Eroberer mit allen ihm zu Gebote stehenden

Mitteln zu vertheidigen. Shahäb-eddin hatte durch seine Kämpfe

mit ihm Gelegenheit gehabt, sich zu überzeugen, dafs er seinen

Gegner nicht überwinden würde, ohne alle seine Kräfte aufzu-

bieten. Er verwendete mehr als ein Jahr auf diese Rüstungen

und hatte zuletzt ein Heer von einem Hundert und zwanzig Tau-

send auserlesenen Reitern zusammengebracht. 2
) Es bestand aus

1) Ayeen Akbery II, p. 118. Shah&b-eddm wird hier mit seinem frühem Na-

men Mocz-eddin benannt- Es ist wohl eine Ungenauigkeit , wenn es heifst,

dafs dieser sieben Fcldzüge nach Indien unternommen habe, ohne einen

Sieg zu gewinnen , weil ohne Zweifel mehr als eine Schlacht wahrend

desselben Feldzugs geschlagen worden ist. Es ist ein Irrthum, dafs die

letzte entscheidende Schlacht bei Thanesnr stattfand

2) FerislUu bei Bbiogs I, p. 173 flg. und bei Dow I, p. 131 flg.
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Türken, Afghanen und Tägtk, mit welchem Kamen bekanntlich

die Nachkömmlinge der alten einheimischen Bevölkerung in dem

östlichen Iran benannt werden. Manche von ihnen trugen Juwele

auf ihren Helmen und hatten mit Gold und Silber belegte Panzer.

Mit diesem grofsen Heere zog Shahäb-eddin über Peshawer nach

Multän, wo er die ihm treu gebliebenen Beamten durch Verleihung

von Aemtern und Ehrentiteln belohnte. Er zog darauf nach

Lahor, von wo aus er den Kuvam- almulk Hanzi und andere vor-

nehme Amire nach Agmir mit der Botschaft an Prithviräga sandte,

dafs er nur die Wahl habe , den Islam anzunehmen oder eines Krie-

ges mit ihm sich zu gewärtigen. Prithviräga wies diese Zumu-

thung auf eine stolze und verletzende Weise zurück. Er for-

derte zugleich alle benachbarten Fürsten auf, ihm schleunigst

zum Beistande herbeizueilen. Die Indischen Könige leisteten

mit grofser Bereitwilligkeit dieser Aufforderung Folge. Nach

den glaubwürdigsten Angaben bestand das Indische Heer aus

drei Hundert Tausend Reitern, über drei 'Tausend Elephanten

und einer beträchtlichen Zahl von Fufsvolk. Mit diesem ge-

waltigen Heere zog Prithviräga seinem Feinde entgegen und er-

wartete die Angriffe desselben am Ufer der heiligen Sarasvaii,

welche beide schlagfertige Armeen trennte. In dem weit ausge-

dehnten Indischen Lager befanden sich ein Hundert und fünfzig

Personen fürstlicher Abstammung. Als sie sich versammelt hat-

ten, bezeichneten sie ihre Stirnen mit ülaka oder Strichen von

verschiedenen Farben, wie es noch bei den Indern gebräuchlich

ist; sie schwuren dann bei dem heiligen Wasser des Ganges,

dafs sie siegen oder als Märtyrer für ihren Glauben sterben

würden. Sie richteten dann ein Schreiben an den Ghoriden, in

dem sie im Vertrauen auf ihre überlegene Zahl und auf ihre

frühem Siege ihm riethen, sich zurückzuziehen, weil er in dem

Kampfe mit ihnen unterliegen würde, zumal sie bei ihren Göt-

tern geschworen hätten, alle ihre Kräfte aufzubieten, um den

Feind ihrer Religion zu vernichten. Shahäb-eddin ertheilte den

Indischen Fürsten die Antwort, dafs er der General seines re-

gierenden Bruders Ghiäs-eddin 's sei und ohne dessen Einwilligung

ihrer Aufforderung nicht willfahren dürfe ; wenn dieser es ihm

erlauben würde, sei er bereit, es zu thun.

Diese Antwort brachte die erwünschte Wirkung hervor. Die

Inder, keinen Angriff von Seiten ihrer Feinde erwartend, brach-
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ten die Nacht mit Belustigungen zu, während Shahäb-eddin 6ich

vorbereitete, sie unerwartet zu überfallen. Er führte vor dem
Anbruche des Tages seine Truppen durch eine Fürth auf das

östliche Ufer des Stromes hinüber, wo er sie in Schlachtordnung

aufstellte und in das Heer der Inder eindrang, ehe es allarmirt

worden war. Trotz der durch den unvorhergesehenen Ucberfall

verursachten Unordnung in dem Indischen Lager war es so aus-

gedehnt, dafs der gröfscre Theil des Indischen Heeres Zeit ge-

nug hatte, sich zu ordnen. Die Inder hatten ihr Heer in vier

Schlachtlinien aufgestellt und griffen mit Entschlossenheit die Mu-

hammedaner an. Shahäb-eddin liefs sein Heer Halt machen und

theilte es in vier Abtheilungen, durch die er die Inder in der

Weise angreifen liefs, dafs jede vorderste Abtheilung sich hinter

das Hintertreffen zurückzog, nachdem sie mehrere Male ihre

Pfeile abgeschossen hatte; doch gewannen die Inder stets mehr

Boden, weil ihre Elephanten die Muselmänner zurückdrängten.

Muhammed Ghori setzte sein Manöver bis zum Sonnenunter-

gange fort. Als er einsah, dafs er die Indischen Krieger hin-

reichend ermüdet hatte, machte er zuletzt einen entschlossenen

Angriff an der Spitze von zwölf Tausend Reitern, die in stäh-

lerne Panzer gekleidet waren. Auch nahmen mehrere seiner

Generale Theil an diesem entscheidenden Angriffe, durch den

das Indische Heer vollständig in die Flucht geschlagen ward und

in der gröfsten Unordnung sich zurückzog. In dieser Schlacht

hatte dem Prithviräga sein Schwager Cämanaqri, der Unterkönig

in Kitor, die treuesten Dienste geleistet. 1

) Kandraräga, der

Bruder des Königs, und viele der Indischen Fürsten, so wie eine

bedeutende Zahl der Sämanta lagen todt auf dem Schlachtfelde. 2

)

Prithviräga wurde gefangen und getödtet. In diesem Benehmen

des muselmännischen Siegers spricht sich der fanatische Charak-

ter des Islams aus, besonders wenn er mit dem Benehmen Ale-

xanders des Grofsen verglichen wird, der dem tapfern gefange-

nen Porös nicht nur das Leben schenkte, sondern auch das Reich

desselben vergröfsertc. Wegen seiner Thaten wird Prithviräga

1) Tod The Annais etc. of Räjaslltan I, p. 250.

2) Nach demselben a. a. O. in Tram, of ihe R. As. .9. I, p. 148 vier und

sechzig. Die Gesammtzahl wäre nach dieser Stelle ein Hundert acht,

was der Angabe Abulfail's widerspricht.
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vor allen Helden seines Geschlechts am meisten von dem be-

rühmten Barden Kandra gepriesen. ') Er läfst nämlich die Apsaras

aus dem Himmel Indra's herabsteigen, um an den Thaten Prith-

viräga's und seiner Kampfgenossen sich zu erfreuen und ihn nach

seinem Tode in den Bhänuloka, die Welt der Sonne, emporsteigen

zu sehen. Er erhält somit dieselben Ehren, wie die glorreichen

Heroen der alten Zeit. 2
) In dem Lager der Inder machten die

Sieger eine ansehnliche Beute.

Durch den für ihn glücklichen Ausgang dieser Schlacht, die

in der ersten Hälfte des Jahres 1193 stattfand, legte Shahäb-

eddin den Grund zu dem bleibenden Besitze eines bedeutenden

Theils des innern Indiens. Einer der muthigsten und tapfersten

Indischen Monarchen verlor das Leben und dem Sieger stand der

Weg nach dem innern Indien offen. Die nächsten Folgen waren

der Sturz der Macht der Räsh/rakiita-Dyn&stie im Jahre 1194 und

der n//V//^-Dynastie im Jahre 1 1 96. 3
) Wenn Muhammed Ghori

trotz der geringern Anzahl seiner Truppen, deren er nur ein

Hundert und zwanzig Tausend besafs, gewann, so lag der

Grund darin , dafs er lauter Kerntruppen in die Schlacht führte

;

dann darin, dafs die Türken, Afghanen und Perser, die dem
Shahäb- eddin als Söldner dienten, abgehärteter waren, als die

Inder, obwohl diese jenen nicht an Muth und Tapferkeit nach-

1) Tod a. a. O. in Trans, of the R. As. S. I, p. 151 flg. Tod verlegt die

letzte entscheidende Schlacht hier und The Annais etc. I
, p. 250 nach

dem Kaggar , dem Westarme der Sarasvati, der richtiger Gharghar statt

Gharghara genannt wird (sieh oben I, S. 91, Note 2), was sich mit dem

Berichte Ferishta's vereinigen läfst.

2) Nach der Ueberlieferung der Inder soll Prithviraga ( sieh Ayeen Akbery

II, p. 121) nicht getödtet, sondern nach Ghazna gebracht worden sein,

wohin sein treuer Kandra nachfolgte. Dieser erwarb sich die Gunst des

Sultans und veranlafste ihn , dem Prithviraga eine Gelegenheit darzubie-

ten, seine Fertigkeit im Bogenschiefsen zu bewähren. Der Indische Kö-

nig benutzte diese Gelegenheit, um seinen Besieger zu erschienen. Diese

Erzählung ist dem Gedichte Kandra s entnommen; sieh Tod a. a. O. in

Trans, of the R. As. S. I, p. 148. Nach dieser .Stelle brachten sich der

König und sein Dichter nach dem Erschiefsen Shahab-eddin's selbst um's

Leben. Dem Dichter gehört die unglaubliche Angabe, dafs Shahäb-eddin

zwei Male von Prithviraga gefangen genommen und wieder in Freiheit

gesetzt worden sei.

3) Sieh oben S. 757 und S. 758.
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standen. Der hauptsächlichste Grund des Sieges, den der fremde

Monarch erfocht, lag aber darin, dafs die vorzüglichste Stärke

des muselmännischen Heeres in seiner Reiterei bestand, mit

welcher die der Inder sich nicht messen konnte und gegen

welche die Indischen Elephanten nicht Stand hielten, wenn die

Pferde der Muhammedaner die ihnen vor den Elephanten inne

wohnende Furcht überwunden hatten und die muselmännischen

Heerführer es verstanden, ihre Reiterei so zu gebrauchen, dafs

die Elephanten von den Reitern verwundet wurden, ohne dafs

diese den Rossen schaden konnten.

Von PrUhvirdga ist noch zu erwähnen, dafs von ihm Kupfer-

münzen erhalten sind, die die Typen des Reiters wiederholen,

welche auf den Münzen älterer Fürsten vorkommen, die vor ihm

in Delhi residirt haben, wie z. B. auf denen des Tomära Ananda-

päla's. ') Auf den Aversen findet sich folgende Legende : Asdvari

Sämantadeva, auf den Reversen dagegen unter dem Reiter diese:

Cri- Prühvirdgadeva. Der Name Sämanla gehört bekanntlich dem

zweiten Brahmanischen Könige Kabul's ; das dem Namen vorher-

gehende Wort wird am füglichsten in Acdvari geändert und als

eine ungewöhnliche Benennung der Durgd betrachtet. Der Name

würde dann „die beste der Hoffnungen" bedeuten.

Nach seinem Siege unterwarf Shahäb- eddin die Festungen

Sarasvaü, Samana, Karam und Haust, 2
) von denen die erste an

dem gleichnamigen Flusse und die zweite und dritte zwischen

ihm und der letzten gelegen haben müssen. Der Ghoride wandte

sich dann gegen Agmir, von welcher Stadt er Besitz nahm; bei

der Besitznahme liefs er grausamer Weise mehrere Tausende der

Einwohner über die Klinge springen und wollte die übrigen zu Scla-

ven machen, stand jedoch von diesem Vorhaben ab, als ein un-

ebenbürtiger Sohn Prithviräga's , Namens Gola, ihm einen Tribut

zu zahlen versprach. Dieser wurde dadurch sein Vasall, um
unter seiner Oberherrlichkeit dieses Land zu verwalten. Mu-

hammed Ghori begünstigte ohne Zweifel diesen nicht erbberech-

tigten Sohn des frühern Herrschers, um sich dessen Gehorsams

1 ) On the Coins of the Dynasty of the Hindu Kings of Kabul. By Edward

Thomas, Esq., Benaal Cicil Service, im ./. of the R. As. S. VII, p. 186 und

p. 108. Es ist die neunzehnte Münze auf der Tafel.

2) Ferishta hei B&IGQ8 I, p. HO und hei Dow I, p. 134.
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zu versichern; nach der Absicht Prithviraga's sollte ihm Vigaja-

rdga, der Sohn seines Bruders A'ähirdeva's, auf dem Throne ge-

folgt sein. 1

) Shahäb- eddin hatte sich vorgenommen, von Agmir

nach Delhi zu marschiren, liefs sich jedoch von Gola durch sehr

kostbare Geschenke bestimmen, diesen Plan aufzugeben. Er liefs

einen seiner ausgezeichnetsten Heerführer, den Kutb-eddin, in der

Festung Karam mit einer ansehnlichen Heeresmacht zurück, zog

aber selbst mit einem Theile des Heeres nach dem Gebirgslande

im Norden Delhi's, welches er ausplünderte und dann nach Ghazna

zurückkehrte. Dieses geschah in der zweiten Hälfte des Jahres

1193. Kutb-eddin eroberte die Festung Mirut im Osten von Delhi

und entzog der Familie des Bruders Prithviraga's, des Kandra-

deva's, die Herrschaft. 2
) Später schlug er seine Residenz in Delhi

auf, unterwarf sich die Festung Koel im Duäb. Er zwang nach-

her das um Delhi liegende Gebiet, die Oberhoheit des muham-

medanischen Kaisers anzuerkennen und beförderte nach Kräften

die Verbreitung des Isläm's. Hiemit ward die Unabhängigkeit

des königlichen Geschlechts Prithviraga's vernichtet und die Ver-

suche der Mitglieder desselben, sie wieder zu gewinnen, mifslan-

gen, wie sogleich berichtet werden wird.

Hinaräga , ein Vetter des von Shahäb - eddin in Agmir einge-

setzten Gola's, war aus dem Gebirgslande um Alwar hervorge-

brochen und vertrieb im Jahre 1194 seinen Verwandten aus Ag-

mir; dieser flüchtete sich in der Richtung nach der Stadt Rana-

stambhabhramara. 3
) Gleichzeitig marschirte Hinaräga's General

Khatraräga nach Delhi. Kutb - eddin eilte zum Entsätze seiner

1) Tod The Annais etc. of Räjasthan II, p. 451.

2) Ferishta bei Briggs I, p. 178 und bei Dow I, p. 134.

3) Ferishta bei Briggs I, p. 179 u. p. 193 und bei Dow I, p. 135 u. p. 145.

Alwar bildet den nordwestlichsten Theil der jetzigen Provinz Delhi; Wal-

ter Hamilton's A Descripiion of Hindoslan I, p. 394. Der Name der Stadt,

in dessen Nähe sich Gola flüchtete, wird theils liintimpor, theils Runtumbhor,

theils Rinthambhor geschrieben; die richtige Form ist nach Colebrooke's

Bemerkung in Trans, of the R. As. S. I, p. 1-13 Ranastambhabhramara, d. h.

Biene der Säule der Schlachten. Nach Joseph Tieffenthaler's Beschrei-

bung von Hindustan I, S. 226 liegt sie in der Provinz Gajapura, 2Gonördl.

Br., und nach den Karten westlich von der gleichnamigen Stadt an einem

Zuflüsse der Parnacä. "Wegen ihrer starken Lage war diese Festung im

ganzen Indien weit berühmt.
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Residenzstadt herbei und schlug mit zwanzig Tausend Reitern

ihn Feind. Khatraräga sammelte einige Tage nachher seine aus

einander gesprengten Truppen und zog sich in guter Ordnung

nach Agmir zurück, jedoch von dem Statthalter des Ghoriden

verfolgt. Hinaräga, durch das Vertrauen auf die ihm von sei-

nem Generale zugeführte Verstärkung verleitet, wagte, eine

Schlacht zu liefern, in der er aber getödtet und sein Heer auf-

gerieben wurde. Agmir wurde dadurch der Herrschaft der Mu-

selmänner wieder unterworfen und gehorchte von da an ihren

Gesetzen. Der vertriebene Gola bethätigte dadurch seine Unter-

würfigkeit, dafs er den Kutb- eddin festlich bewirthete und bei

seiner Abreise mit kostbaren Juwelen und goldgestickten Gewe-

ben beschenkte, als dieser von einem erfolgreichen Zuge gegen

Gola's Bruder zurückkehrte, der die Gegend um Ranaslatnbha-

bhramara bedroht hatte. 1

)

Auf diese Art verlor das einst so mächtige Reich der Kä-

humdna in Agmir durch die Absetzung des Unterkönigs in Delhi

und den Tod Hinardga's den letzten Schatten seines Fortbeste-

hens, der ihm nach dem Tode Prithviräga's noch geblieben war.

Die zwei Hauptursachen dieses Ereignisses sind schon oben dar-

gelegt worden, nämlich der Mangel am gemeinschaftlichen Han-

deln der drei damaligen mächtigsten Monarchen des westlichen

und des innern Indiens, des Gajakandra's von Kanjakubga, des

Königs von Guzerat Kumarapälas und Prithviräga's, und die

Ueberlegenheit der Kriegskunst der Muselmänner. 2
) Es darf

uns daher diese Thatsache nicht wundern, weil Indien erstens

ein Ländergebiet von sehr beträchtlichem Umfange ist und des-

sen Beherrscher zu weit von einander residirten, um die Not-

wendigkeit einer gleichförmigen Politik einzusehen, und weil

zweitens die Sonderinteressen der Kasten das Volk verhinderte,

von wahrer Vaterlandsliebe erfüllt zu sein. Dazu kam noch die

religiöse Spaltung der Inder durch die zwei weit verbreiteten

Secten der Vishnuiten und Civailen. Die hier berührte Thatsache

ist um so weniger befremdend, als in Ländern von einem viel

kleinem Umfange, in Deutschland und Italien, ihre Zerfallenheit

in mehrere Staaten die Fürsten derselben davon zurückgehalten,

1) Ferishla bei Briggs I, p. 194 und bei Dow I, p. 148.

2) Sieh oben S. 948 und U55.
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gemeinschaftlich gegen ihre Feinde zusammen zu wirken und

dadurch den Eingriffen der fremden Mächte in ihre Politik einen

grofsen Vorschub geleistet hat.

Ehe ich mit der Geschichte der übrigen Zweige der Kahu-

mäna, die in Hürdvali, Kandravaü und Udajapura walteten, fort-

fahre, halte ich es für passend, von der Hauptstadt des mäch-

tigsten ihrer Reiche, Agmir, einen kurzen Bericht zu erstatten. 1

)

Der Berg, an dessen Fufse die Stadt erbaut ist, liegt von ihr

nordöstlich und hat die Höhe von Tausend Fufs. Zur Stadt

führen fünf hohe, starke und im schönen Stil erbaute Thore. Die

Festung, welche Taragada heifst, schliefst 'einen grofsen Theil

der Bergeshöhe ein und ist von hohen Mauern umgeben, die ein unre-

gelmäfsiges Parallelogramm bilden. Es findet sich dort ein taddga

oder ein Wasserbassin, dessen Wasservorrath früher sehr ge-

schont wurde, damit während einer Belagerung es nicht an Was-

ser fehle. Die Stadt ist besser gebaut und hat breitere Strafsen,

als es in den meisten übrigen Indischen Städten der Fall ist.

Die Mehrzahl der frühern Tempel der Indischen Götter hat den

Moscheen Platz machen müssen, doch finden sich noch einige

derselben, die massiv gebaut sind. Aufserhalb der Mauern ist

ein alter Gaina - Tempel erhalten und im S. derselben ein grofser

Teich, der nach dem alten König Anala den Namen Atudasagara

erhalten haben soll.
2
) Wenn in Agmir, welche Stadt zur Zeit

der Blüthe der dort residirenden Indischen Monarchen ohne Zwei-

fel eine sehr prachtvolle Stadt war, so wenig alte Bauwerke sich

uns darbieten, so liegt der Grund darin, dafs dort das musel-

männische Wesen das Uebergewicht gewonnen hat und die Mu-

hammedaner die meisten alten Denkmale zerstört haben. Ein

schlagendes Beispiel davon ist die Thatsache, dafs in der Fe-

stung ein muhammedanischer Heiliger sehr verehrt wird ; zu des-

sen Heiligthume pilgern ziemlich viele Hindu , dagegen eine grofse

1) Eine sehr ausführliche Beschreibung dieser Stadt liefert Edward Thornton

in seinem Gazeüeer I u. d. W. Ajmere. Er hat dabei aufser dem bekann-

ten Werke von James Tod The Annais etc. of Riijasthan die Reisebeschrei-

bungen von Jacquemont und Heber und handschriftliche Berichte über

diese Stadt zu Rathe gezogen.

2) So ist ohne Zweifel statt Ana zu lesen; Anala ist nämlich der Stammvater

dieser Kahumäna; sieh oben S. 926.



960 Zweites Buch.

Menge von Muselmännern, besonders im Monate October, wenn

dort ein viel besuchter Markt gehalten wird.

Ich kehre jetzt zur Geschichte der übrigen Zweige der Kä-

humäna zurück und beginne mit der der Härä, mit welchem Na-

men ein Stamm der Kähumäna sich nannte. Ihre Geschichte

wird in zwei Schriften dargestellt, deren Titel Hammira Rasa und

Karja sind.
1

) Ueber die Zeit ihrer Abfassung kann ich keine

Auskunft geben; nur wird die erste später als 1316 verfafst

worden sein, weil der König Hammira, nach dessen Namen sie

betitelt ist, vor diesem Jahre in Ranastambhabhramara regierte.

Dann giebt es von Govinda, dem Barden der Härä, ein Gedicht,

welches den Titel Buch der Könige führt. Weiter hat der Barde

des Stammes der Khiki, Namens Moggi, ein Gedicht historischen

Inhalts hinterlassen, dessen Titel nicht mitgetheilt wird. Die

Zeit dieser beiden Gedichte wird nicht näher bestimmt; sie kön-

nen aber auf keinen Fall älter sein , als die zwei ersten der vier

hier erwähnten Bücher.

Nach dem Dichter Govinda stammten die Härä ab von Anu-

räga, dem Sohne Vicäladeva 's , während Moggi den Stamm der

Khiki von Anuräga abstammen läfst, den er zum zweiten Sohne

des Mä?iikjaräga's macht und berichtet, dafs dieser Stamm aus

Sindhasägara , dem Zweistromlande zwischen dem Indus und der

Vitastä, abstammte. Der Verfasser der Geschichte Rägasthan's

zieht mit Recht die erste Darstellung vor ; es ist ohnehin unwahr-

scheinlich , dafs ein Theil der Kähumäna eine andere Heimat ge-

habt haben solle, als die übrigen. Da die Zeit Vicäladeva 's

nach der frühern Untersuchung über diesen Punkt dahin bestimmt

worden ist, dafs er zwischen 1040 und 1065 regierte, mufs die

Gründung des Reichs der Härä etwa um 1060 stattgefunden ha-

ben. Sein Sohn Ishlipäla eroberte Acirgada oder Aclrdurga in

Sariana, darf aber nicht als der eigentliche Gründer des Reichs

der Härä gelten. Von seinen Nachfolgern verdient erst Ham-

mira eine Erwähnung, der sich nebst seinem Bruder Gambhira in

den Kriegen Prithmräga's auszeichnete. Durch diesen Umstand

wird seine Zeit dahin bestimmt, dafs er in der letzten Hälfte des

zwölften Jahrhunderts regierte. Da er in der letzten Schlacht

1) Tou The Annais etc. of Rajasthan II, p. 447 flg. a. a. O. in Trans, of the

R. As. S. I, p. 143. Sieh sonst oben S. 030.
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seines Oheims fiel,
1

) raufs er bis 1193 regiert haben. Die Resi-

denz dieses Zweigs der Kähumäna war Haiiaalamblntbliramara,

wenigstens während der längsten Zeit ihrer Herrschaft. 2
) Obwohl

es kaum einem Zweifel unterliegt, dafs die Vasallenfürsten in

Härävati nach dem Tode ihres Oberhauptes die Oberherrlichkeit

der fremden Herrscher anerkennen mufsten, scheinen sie doch

bald ihre Unabhängigkeit wiedergewonnen zu haben, weil Geltüt-

eddin Firüz im Jahre 129t umsonst versuchte, ihre Hauptstadt zu

unterwerfen. Die Festigkeit dieser Stadt leistete ihnen bei die-

sen Bestrebungen wesentlichen Vorschub. Erst unter der Regie-

rung des vierten Nachfolgers Hammlras, des Rdgakandra , wurde

ihre Herrschaft durch "Akt- eddin gestürzt. Dieser griff im Jahre

1294 Acirgctda an, wo sich der eben genannte Fürst aufhielt.

Dieser fiel bei der Vertheidigung dieser Stadt. 3
) Nachdem Älä-

eddin im Jahre 1296 den Thron bestiegen hatte, unterwarf er

auch die Hauptstadt. Mit diesem Ereignisse erreichte die Unab-

hängigkeit der KdJtmnäna in Härävati ihre Endschaft. Einige

Mitglieder dieses Stammes machten zwar später Versuche, ihre

Unabhängigkeit wiederzuerringen ; diese blieben jedoch ohne Er-

folg und haben keine Bedeutung für die allgemeine Geschichte

Indiens. Ihr alter Ruhm und ihre Tapferkeit verschafften den

The Annais etc. of Räjasthan II, p. 455. Läfst man Hainiuira's vier Vor-

gänger hundert Jahre herrschen, regierte Hammira von 1160 bis 1193.

1) Sieh ebend. II, p. 460. Nach Tod a. a. O. in Trans, of the H. As. S. I,

p. 143 hatte ein Hammxra dem Alä- eddin , dem Neffen des Kaisers Gelläl-

eddin Firüz, aus dem Afghanen -Stamme, der Ghilgi , eine Zufluchtsstätte

gewährt, als er bei diesem in Ungnade gefallen und aus Delhi geflohen

war; es kann auf keinen Fall der damals regierende Fürst gewesen sein.

2) Dieses erhellt daraus, dafs nach Ferishta bei Briggs I, p. 301 und bei

Dow I, p. 213 Gelläl- eddm Firüz im Jahre 1201 gegen diese Stadt mar-

schirte , um einen Aufstand in der dortigen Gegend zn unterdrücken , we-

gen der Festigkeit des Platzes aber unverrichteter Sache abziehen mufste.

3) Tod The Annais etc. of Räjasthan II, p. 456 und p. 460. Dieses Datum

beruht auf einer aus dem samval - Jahre 1351 datirten Inschrift; dann

a. a. O. in Trans, of the R. As. S. I, p. 143, wo jedoch die zweifelhafte

Nachricht vorkommt, dafs in Powargada , Devagiri und sonst unabhängige

Herrschaften der Kähumäna bestanden; von diesen Städten liegt aber die

erste im nördlichen Ouzerat (sieh oben S. 150) und gehörte den Prähiära;

die zweite liegt bekanntlich auf dem Hochlande des Dekhan's ,
\\.> lIic

Kähumäna nie herrschten.

Lassen'* Ind. Alterthsk., 111. 61
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Kähumäna, wie andern /}df/ajndraStÄ\nn\o.n
}
die früher geherrscht

hatten, die Auszeichnung, von den muhammedanischen Kaisern

in ihren Heeren angestellt zu werden; ein solcher war ein späte-

rer Ihtmmhtt , der in fdkambhari residirte und dem Kaiser Mah-

mud h'dnl diente, der von 1325 bis 1351 regierte. 1

)

Es bleibt mir nun nur noch übrig, die wenigen Thatsachen

zu berichten, welche von der in Kandrarali und Udajapura herr-

schenden Dynastie einer Hervorhebung werth sind. Vor ihr herrschte

dort ein königliches Geschlecht, welches sich von dem alten Kan-

d/(tränen oder Mondgeschlechte abzuleiten scheint. 2
) Der erste

in diesem Geschlechte geborene Fürst, dessen Erwähnung gethan

wird, hiefs Vakkha, ein späterer Sindhuputra und dessen Sohn

Laxmanu. Nach ihm trat eine andere Dynastie durch Mdnikja

an die Stelle, von dem es heifst, dafs seine Residenz Cdkambltari

ausgezeichnet war und dessen Klugheit und Tapferkeit gelobt

werden. Es wird daher kaum gewagt sein, ihn für denselben

König von Agmir zu halten, der diese Stadt sieh unterwarf und

von dem auch die zweite in Udajapura herrschende Dynastie der

Kdhumdna abstammte. 3
) Seine Nachfolger bis auf Laranjakarna

waren wohl gewifs abhängig von den Oberkönigen in Agmir und

ihren muselmännischen Nachfolgern. Der oben genannte Fürst

verehrte den Gopdla oder Krishna als den Schutzgott seiner Fa-

milie. Sein Bruder Lundhägara besiegte seine Feinde und ge-

wann das Gebiet um die Stadt Kandrarali und einen Landstrich

am Gebirge Arbuda. Er feierte seine Triumphe auf diesem Berge

und liel's bei dieser Gelegenheit dort Statuen seiner selbst und

seiner Königin errichten. Er stellte einen Tempel So?nec.vara' s

oder Cira's auf diesem Berge her und liefs ferner einen Tempel

dem Akalecrara oder dem Herrn des Berges erbauen. Es folgt

1) Colebkooke On Sanscrit a?id Pracrit Poelry in dessen Mite. Ess. II, p. 92.

2) Sansnil Inseriplions al Abu. By Hokäce Haymann Wilson, Esq., See. As.

Soc., in As. Res. XVI, p. 285 flg. Das "Wort agara im Anfange ist dun-

kel; es bezeichnet vielleicht, wie auch Wilson vermuthet , eine Stadt.

3) Sieh oben S. 927 und S. 936. Seine Nachfolger sind die folgenden: Adhi-

räga, Hh-aktacuta (?) , Mahindu, Srndhuräga, I'rakusavm-dhana , Prabkiiäsa,

Davdakß , Kirttipdla, Sunanisin/w , l 'tieijusbilm , Munavnsinhu , Pratapm, Da

casjandunu , Lmuujjukurna und dessen Bruder Lundhägara oder Lundhaga

oder Lundlta.
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hieraus, dafs dieser Berg einer göttlichen Verehrung theilhaftig

geworden war. Dem Dienste dieses Tempels hatte Lundhägara

das Dorf Hetungi geschenkt und dieser Schenkung eine jährlich

zu bezahlende Summe Geldes hinzugefügt, um seinen Eifer für

die Verehrung der auf diesem Berge angebeteten Götter zu be-

thätigen. Da Lundhägara der dreizehnte Nachfolger Mänikja's

ist und seine Schenkung »das Datum samval 1377 oder 1320 dar-

bietet, kann Mänikja drei Hundert und zwanzig Jahre vor 1320

seine Regierung angetreten haben, was mit der frühern Bestim-

mung seiner Zeit stimmt. 1

) Lundhägara wird, obwohl dieses in

der Inschrift verschwiegen wird, von dem damaligen muhamme-

danischen Kaiser Mubärik Ghilgi abhängig gewesen sein, weil er

damals im Besitze Guzerat's, des Dekhan's und der meisten Pro-

vinzen des nördlichen Indiens war. 2
) Dieser Zweig der Kahumäna

erhielt sich noch später in dieser abhängigen Stellung. Wir be-

sitzen nämlich eine Inschrift aus dem Jahre 1394 nach der Aera

des Vikramäditja oder 1337, welche in einem Tempel Vasishtha's

auf dem Arbuda -Berge gefunden worden ist und in welcher der

Fürst Tegasinha und dessen Söhne Kandradeva und Sämantasinha

als in Kandravati regierende Kahumäna aufgegeführt werden. 3
) Sie

werden gepriesen , weil sie dazu beigetragen hatten , dafs die Welt

von den Irrlehren der Gaina befreit und die gruti und die smriti

oder die heiligen Schriften und die Gesetzbücher der Brahmanen

wiederhergestellt worden seien. Dieses vorübergehende Ueberge-

wicht der Gaina war herbeigeführt worden durch die Herrschaft

des Baghela-Kömgs Sarangadeva's in Analavatapattana , der Kandra-

vati erobert, dort als seinen Statthalter Vigäladeva eingesetzt und

einen dortigen Gaina-Temipel beschenkt hatte. 4
) Das Datum der

Inschrift ist samvat 1350 oder 1293. Mit Sämantasinha endigt un-

sere Bekanntschaft mit der Geschichte dieser Nebendynastie eines

der mächtigsten Geschlechter der Rägaputra.

Von den Schicksalen der in Udajapura waltenden Kahumäna

läfst sich nur weniges berichten, weil wir nur ihre Namen, die

Dauer ihrer Regierungen und die Umstände kennen lernen , welche

1) Sieh oben S. 930.

2) Ferishta bei Bkiggs I, p. 390 und bei Dow I, p. 267.

3) Sieh a. a. O. in As. Res. XVI, p. 314. Es ist die Inschrift XXIX.

4) Sieh ebend. p. 311. Es ist die Inschrift XXII.

Gl*
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ihren Sturz herbeiführten. ') Ihre Macht wurde in dem Jahre 842

von dem Kähumäna Jogadeva oder Gagaddeva gestiftet. 2
) Da Mä-

lava damals von den Prdmära beherrscht wurde, 3
) können diese

Kähumäna dort nicht gewaltet haben, sondern, wie ihre Vor-

gänger, in dem nördlichem Udajapura. Sie behaupteten sich ein

Hundert und vierzig Jahre lang oder bis 982. In diesem Jahre

kam Sheikh Shdh von Ghazna, verdrängte den letzten König

Malladeva aus diesem Zweige der Kähumäna und erfreute sich

einer langen Regierung. 4
) Er diente wahrscheinlich in dem Heere

dieses Herrschers und ergriff eine günstige sich ihm darbietende

Gelegenheit, um ein selbstständiges Reich zu erobern. Bei sei-

nem Tode war sein Sohn ~Alä - eddin noch unmündig und sein

Grofs-Vizir aus dem Kriegergeschlechte der Cuddha bemeisterte

sich des Throns, wurde aber von dem mächtig gewordenen Sohne

seines Oberherrn angegriffen und getödtet. Der Nachfolger des

letztern, Kemäl-eddin, wurde im Jahre 1072 von Gailrapäla, der

in seinen Diensten gestanden hatte, verdrängt, der von dem be-

rühmten Mänikjaräga abstammte 5

) und die Macht der Kähumäna

in diesem Theile Indiens wiederherstellte.

Der letzte Vertreter dieser Bägaputra-Djn&atie Tlvrasena oder

Virasena wurde von einem Afghanen auf einer Jagd hinterlistig

1) Ayeen Akbery II, p. 257 u. p. 262 und Joseph Tieffenthaleb's Beschrei-

bimg von Hindustan I , S. 254. Sieh sonst meine Bemerkungen unten Bei-

lage III, VII, 1.

2) Sieh oben S. 856.

3) Sieh oben S. 566 und S. 573.

4) In der Ueberschrift fehlt bei Ayeen Akbery II, p. 262 die Angabe der Dauer

der Herrschaft des Sheikh Shäh's und seiner Nachfolger, und nur die der

Kähumäna mit 77 Jahren wird angegeben. Da Sheikh Shäh unmöglich 70

Jahre auf dem Throne gesessen haben kann, liegt es nahe, vorauszusetzen,

dafs diese Zahl die der ganzen Dauer seiner Regierung und der seiner

Nachfolger ist. Da die Anfänge der Herrschaft der Tomära in Udajapura

nicht später als 700 angesetzt werden können und das Ende der einhei-

mischen Herrschaft in Mälava 1310 feststeht, nehmeich an, dafs die Herr-

schaft des Sheikh Shäh's und seiner Nachfolger Dharmaräga, Alä-eddin und

Kemäl- eddin zusammen 70 Jahre oder ivon 982 bis 1052 dauerte. Sheikh

Shäh's Auftreten in Indien darf nicht vor dem ersten Feldzuge Sebektegin's

977 (sieh oben S. 900) angesetzt werden.

5) Ueber welchen sieh oben S. 958. Die Namen dieser Kähumäna und die

Dauer ihrer Regierungen sind die folgenden:
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erschlagen; dieser bemeisterte sich danach des Throns und nahm
den Titel Gelldl-eddin 1127 an. 1

) Der Sohn des auf diese verrä-

therische Art um's Leben gebrachten Indischen Herrschers Kanaka-

sena begab sich nach Kämarüpa oder Vorder-Asam , dessen Beherr-

scher er wesentliche Dienste leistete und zur Belohnung dafür die

Tochter desselben zur Gemalin erhielt und zum Thronfolger von

seinem Schwiegervater bestimmt wurde; dieses fand wenigstens

Äbulfazl in den von ihm benutzten Schriften vor, obwohl dieser

Theil des Berichts Bedenken erregt. Wie dem auch sei, Kanaka-

sena führte nach seiner Thronbesteigung ein Heer gegen Mälava,

um den Mord seines Vaters zu rächen. Da dieses Ereignifs in

das Jahr 1127 zu setzen ist und damals das innere Indien von den

wenig mächtigen Ghazneviden Arslan Shäh und Biräm beherrscht

wurde, von denen der erste von 1118 bis 1121, der zweite von

da an bis 1152 die Vertreter der Macht der Ghazneviden waren,

die damals mit raschen Schritten ihrem Untergange entgegen-

eilte,
2
) ist es nicht unmöglich, dafs Kanakasena mit einem Heere

von Kämarüpa marschirt sei. Genug, er griff den Sohn Gelläl-

eddin's, den ~Alam-Shäh an, erschlug ihn und unterwarf sich Mä-

lava. Gegen diese Darstellung läfst sich nichts erinnern, weil,

so viel wir wissen, dieses Land damals nicht der Gewalt der

Muselmänner unterworfen war. 3
) Der letzte Vertreter dieser Dy-

Ayeen Akbery. Jahre TlEFFENTHALEB. Jahre

Gailrapäla 20 Harickandra 20

Harickandra 20 Gaitrapäla 20

Kirttikandra 2 Kirttikandra 2

Ugrasena 13 Ugrasena 13

Sürjänanda 12 Sürjänanda ...... 12

Tivrasena 10 Virasena 10

Im Ayeen Akbery lautet der Name des vierten Königs Keyrdlkund, bei

Joseph Tieffenthaler dagegen Kirätakand ; da diese Formen eine Sanskri-

tische, Kirätakandra , voraussetzen, die für einen Arisch - Indischen Mon-

archen ganz unpassend ist, habe ich dafür Kirtlikcmdra gesetzt.

1) Der erste Name des letzten Kähumäna gehört dem Äbulfazl, der zweite dem

Joseph Tieffenthaler; sieh unten Beilage III, vn, 1.

2) Ferishta bei Briggs I, p. 149 flg. und bei Dow I, p. 113 flg.

3) Um die Zeit dieser Begebenheit zu ermitteln, ist es nöthig, vorauszuschicken,

dafs Mälava nach Ferishta IV, p. 168 bei Briggs unter der Kegierung des

Kaisers Ghiäs-eddlri's Bälbün vollständig von den Muhammedanern erobert

wurde und von da an vorläufig unter ihrer Herrschaft blieb. Nach Sir
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nastie, der vermuthlich Sukalasinha hiei's, wurde im Jahre 1310

von einem musclmännischen Anführer erschlagen und Mälava der

Herrschaft des damaligen Kaisers Ghläs-eddin Bulbün unterworfen.

Hiemit erreichte schliefslich die Macht eines der glorreichsten und

am beharrlichsten sich verteidigenden Geschlechts der Rägaputra

ihre Endschaft, die mehr als irgend ein anderes ihr Vaterland mit

unerschrockenem Muthe gegen die Bekenner einer fanatischen Re-

ligion vertheidigt hatten.

Die Schicksale der drei Stämme der spätem Vertreter der

alten Xatrija, welche in dem nördlichen Indien die gröfsten Reiche

gestiftet und die bemerkenswerthesten Thaten verrichtet haben,

nämlich der Rashlraküta, der Prämära und der Kähumäna, sind

höchst verschieden. Nach dem Untergange der Macht des ersten

Stammes im Jahre 1194 wanderten Gajakandra's Enkel Civagit

und Salrama im Jahre 1210 aus und wurden von einem Häupt-

linge der Solanki in Kokumud, einer 20 Engl. Meilen im W. von

John Malcolm's Central India I, p. 28 wäre dieses erst 1387 von Bahäder

Shäh geschehen , der den Kaiser von Delhi Shahäb - eddin angriff und in

einer Schlacht gegen ihn fiel, worauf Dilävar Khan zum Statthalter in Mä-

lava von ihm ernannt ward. Dieses wird auch im Ayeen Akbery II, p. 57

berichtet. Nach Joseph Tieffenthaleb a. a. O. I, S. 254 hiefs dieser

Fürst Sokatsinha, der in der Schlacht zwischen Prilhviräga und Shahäb-

eddin, also 1193 fiel, nachdem er 60 Jahre regiert hatte. Diese Darstel-

lung widerspricht jedoch dem glaubwürdigen Berichte Ferishta's, und im

Ayeen Akbery wird dem Bahäder Shäh nur eine Eegierung von einem Mo-

nate in dem Verzeichnisse der Könige Mälava's beigelegt. Es kommt noch

hinzu , dafs in den Verzeichnissen dieser Monarchen zu lange Regierungen

ihnen zugestanden werden, wie folgende Zusammenstellung darthut:

Ayeen Akbery. Jaln-c Tieffenthaleb. Jahre

Gelläl-eddin 22 Gelläl-eddm 22

Alam Shäh . . . . . .24 ~Alam Shäh 24

Kanakasena 8 Karga 8

Naravähana 20 Naravähana 20

Vtracäla 16 Viracäla 18

Pärämalla 32 Pärämalla 39

Harinanda 62 Harinanda 69

Suckäl(Sukäta'?)sinha ... 60 Sakat (?) sinha 60

Da hieraus erhellt , dafs diese Zahlen unzuverlässig sind , nehme ich 195

Jahre als Gesammtzahl der Regierungen dieser Könige an , deren Herrschaft

demnach 137 Jahre vor 1310 oder 1173 begonnen haben würde.
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Bikanir gelegenen Stadt, freundlich aufgenommen. 1

) Sie erwi-

derten die
;
ihnen widerfahrene gastfreie Aufnahme durch den

Beistand, den sie jenem Häuptlinge gegen die ihm feindlich ge-

sinnten Gharega leisteten. Saitrama hülste dabei sein Leben ein,

Qivagit erhielt zur Belohnung für seine Dienste die Schwester

des Häuptlings zur Gemalin. Später wurde er von einer Anzahl

in Palli wohnender Brahmanen, die viel von den Einfällen der

Mera und M'ma zu dulden hatten, aufgefordert, ihnen zu Hülfe

zu kommen. 2
) Die für die Befreiung von diesen Heimsuchungen

dankbaren Priester traten dem (^ivagit mehrere Ländereien ab.

Sein Groisenkel Raipäla eroberte Mundor von den Parihära. 3

)

Ein Nachkömmling von ihm, Jodha, wurde durch innere Fehden

veranlafst, Mundor zu verlassen und gründete im Jahre 1459

Jodhapura. In demselben Jahre unternahm sein Sohn Bika unter der

Leitung seines Onkels Kandalas und begleitet von drei Hundert

Nachkömmlingen einen Zug in die Wüste, um die Gränzen der Be-

sitzungen der Rdshtraküta zu erweitern. 4
) Seine Schaar erschlug

eine Anzahl der Wüstenbewohner und ihr Führer kam dadurch in

Berührung mit den Bhatü, deren Häuptling ihm seine Tochter zur

Gemalin gab. Bika liefs sich in Korundesir nieder und erweiterte

allmählig seine Besitzungen. Bika unterwarf sich später einen Stamm
von den in diesem Lande weit verbreiteten Gdl und eroberte nach-

her eine westlicher gelegene, den Bhatü gehörende Landschaft,

wo er im Jahre 1489 die Stadt Bikanir anlegte. Diese Stadt

wurde die Hauptstadt des kleinen Fürstenthums , welches unter

der Oberherrlichkeit der Englischen Beherrscher von Nachkömm-

lingen Bika's verwaltet wird.

Während die Räshtraküta in diesem äufsersten Gränzlande

sich noch erhalten haben, sind sie in den übrigen von ihnen einst

beherrschten oder bewohnten Ländern beinahe ganz verschollen.

1) Tod The Annais etc. of Rujasthan II, p. 11 flg. Der erste Name ist

hier entstellt und lautet Seogi; wie der zweite zu verbessern sei, ent-

geht mir.

2) lieber diese zwei »Stämme der Urbewohner sieh oben I, S. 369.

3) Ueber diesen Stamm sieh oben S. 946.

4) Sieh Tod a. a. O. II, p. 178 flg. und über die Bhatti, die Bewohner Bhal-

n'ir's, oben I, S. 141.
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Diese Bemerkung- gilt auch von den Prämära. Dagegen finden

wir die kdhumdiia noeli weit über das nördliche Indien ver-

breitet.
1

) Für den hier vorliegenden Zweck wird es genügen,

eine gedrängte Uebersicht ihrer jetzigen Verbreitung vorzulegen.

Es linden sich viele Kähumäna in dem innern Indien, im Duäb
und von dort aus östlich nach Gorakhpur; die bekanntesten woh-

nen im S. der Jamunä, von Agra an ostwärts bis nach Sirgugeh

und Sohagepur im S. der Kimur-Kette. Von Sangali, dem GroJ's-

enkel Kdhirdcra'x, dem Bruder Prithrirdga's, und dessen ein und

zwanzig Söhnen leiten sich die vornehmsten Familien der Kä-

humäna ab.
2

) Sangati hatte eine Frau aus dem Stamme der

Tamara -Familie GUopaktna geheirathet ; von seinem Sohne Loh

stammen die Fürsten von Mandavar ab; von Lowe die Ninrorta.

Die übrigen Söhne suchten ihr Glück in verschiedenen Gebieten.

Sie sollen Fürstentümer in dem nördlichen Gebirgslande gestif-

tet haben. Die vier vornehmsten Familien sind die von Ilagor,

Praldpanira . Khalranagara und Marijana, dessen Beherrscher ge-

wöhnlich der von Minpxiri genannt wird. Diese vier Familien

betrachten die übrigen als von niedrigerm Range seiend und be-

haupten dieses Vorrecht in ihrem Verkehr mit jenen. Sie grün-

den diese Auszeichnung auf ihre Abstammung von Prithvirdga

und sind dadurch verwandt mit dem königlichen Hause Mnrona.

Die Kähumäna im mittlem Duäb hielten besonders treu zusam-

men und leisteten oft den muhammedanischen Kaisern und ihren

Heerführern erfolgreichen Widerstand. Dieses war hauptsächlich

der Fall während der Herrschaft der Kaiser aus dem Afghanen-

Stamme Lodi, welche von 1450 bis 1526 regierten.

Da in der Geschichte Indiens nicht nur in den zwei letzten

Zeiträumen seiner Unabhängigkeit, d. h. seit 57 vor Chr. Geb.

bis auf die ersten Eroberungen der Muhammedaner , sondern auch

in der folgenden Periode der Kämpfe der Inder mit den auslän-

dischen Eroberern die Bdgapulra eine bedeutende Rolle spielen

und ihre eigentümliche Verfassung sieh vorzugsweise in dem

1) Die genauesten Naehweisungen hierüber giebt H. M. Elliut in seinem

Supplement tu the Gl088ary of huium Terms I, p. 146 flg.

2) H. M. Eluot bemerkt, dal's Ton in The Armais etc. r>f Räjasthan II,

p. 151 iliese Zahl ivrthüinlioh dem Laxmanaer'i , dem Vater Sangati's, zu-

schreibt.
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westlichen Hindustan entwickelt hat, wird es passend sein, der

Geschichte der Rdgaputrct-Reiche im innern und westlichen Indien

eine kurze Darstellung derselben beizufügen. Dieses wird um so

angemessener sein, als in den zwei übrigen Staaten des west-

lichen Indiens, deren Geschichte erzählt oder zu erzählen ist, in

Kabulistan und in Kacmira keine Rägaputra anzutreffen sind. Die

Darstellung wird am passendsten mit einer Uebersicht der Ent-

stehung und Verbreitung dieser Stellvertreter der alten Xatrija

eingeleitet.

Zur Entstehung solcher kriegerischer Stämme haben ohne

Zweifel die Eroberung des westlichen Indiens von den Titani-

schen Völkern und ihre lange Beherrschung^ derselben wesentlich

beigetragen. ') Dadurch wurden die Indischen Völker aufgerüt-

telt und genöthigt, ihre Stammsitze zu verlassen, um eine neue

Heimat zu gewinnen. Dieses konnte ihnen nur gelingen, wenn

sie tüchtige Krieger waren, weil die altern Besitzer nur durch

die Gewalt der Waffen gezwungen werden konnten, den Eindring-

lingen ihren bleibenden Aufenthalt bei sich einzuräumen. Diese

als Sieger werden sich den Besitz von Ländereien zugeeignet ha-

ben und betrachteten sich ohne Zweifel als eine besondere Ab-

theilung des Volks, unter dem sie eine neue Heimath gewonnen

hatten, obwohl sie Inder waren, wie die altern Einwohner. Es

lag daher nahe, dafs die siegreichen Krieger sich als eine beson-

dere Kaste in einem Lande von dem übrigen Volke absonderten,

zumal das KastenSystem bei den Indern so tiefe Wurzeln geschla-

gen hat. Es traten neue Beziehungen zwischen den altern und

spätem Bewohnern der Länder ein , aus denen sich allmählig ein

Herkommen entwickelte, das im Verlaufe der Zeit gesetzliche

Kraft erhielt.

Die frühesten Wanderungen Indischer Krieger lernen wir

aus dem Werke eines Schriftstellers des fernen Westens, der

Geographie des Ptolemaios kennen. Die Marundai, die Muranda

der Inder, waren ein Stamm der Lampäka und ursprünglich 'im

westlichen Kabulistan einheimisch und hatten sich von hier aus

durch das ganze nördliche Indien durchgeschlagen, wo sie im O.

des (Ranges ein bedeutendes Ländergebiet sich unterworfen hat-

1) Sieh oben II, 6. 878.
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ten. ') Die ßolingoi, die von den Indern ßhaulingi genannt wur-

den, waren aus Unter - llägasthan nach Bandelakhand gezogen

und hatten sich dort neue Sitze errungen. 2
) Die I'urvaroi, deren

Name von dem der Prdmära nicht verschieden ist, stammten höchst

wahrscheinlich aus Puivargada in Guzerat und waren die Nachbarn

des eben erwähnten Stammes geworden. 3
) Beide Stämme hatten

vermuthlich Dienste bei dem Könige Katjmira's Meghavdhana, der

von 110 bis 144 nach Chr. Geb. regierte, gethan und waren für

ihre 1 Hilfsleistung mit Ländereien belehnt worden. 1

) Von andern

unbedeutendem Stämmen, deren Dasein uns nur durch die Geo-

graphie des Ptolemaios bekannt geworden ist, hatten die Man-

dalai nach der oben vorgeschlagenen Erklärung ihres Namens

sich von Garha Mandala längs dem Cona erobernd nach Norden

verbreitet und sich der altberühmten Hauptstadt Palibothras be-

mächtigt. 5
) In die entgegengesetzte Richtung hatten die Cha-

triasoi ihre siegreichen Waffen getragen, wenn die Vermuthung

richtig ist, wie ich kaum zweifele, dafs sie in Pratishlhäna zu

Hause waren. 6
) Sicher ist es jedenfalls, dafs ein Stamm der

eigentlichen Xairija in dem ersten Drittel des zweiten Jahrhun-

derts nach Chr. Geb. in Gassalmir, Marwar im engern Sinne

dieses Namens und in Sirohi sich niedergelassen hatte. Das Auf-

tauchen von früher ganz unbekannten Namen Indischer Völker

und das Fehlen von altberühmten Namen derselben, die uns in

dem Werke des Alexandrinischen Geographen entgegentreten,

beweisen, dafs in dem ersten Drittel des zweiten nachchristli-

chen Jahrhunderts gewaltige Umwälzungen in dem altern Be-

sitzstande der Indischen Völker im nördlichen Indien stattgefun-

den hatten.

Ueber die spätem Wanderungen der Rägapulra gewähren die

Indischen Quellen folgende Aufschlüsse. Die Kälukja hatten un-

1) Sieh oben II, S. 879 und III, S. 136 und über die Granzen ihrea Landes

ebend. S. 156 flg.

2) Sieh oben III, S. 150.

3) Sieh ebend.

4) Sieh ebend. S. 146.

5) Sieh oben III, S. 160.

6) Sieh ebend. S. 141.



Die Entstehung der Ragaputra. 971

ter der Anführung Gajasinhas um 437 nach Chr. Geb. von Ajo-

dhjd aus ihre siegreichen Waffen nach dem Hochlande des De-

khan's getragen und die früher dort herrschenden Familien, die

Karia und die Ratta, überwältigt und ohne Zweifel die dort wal-

tende Andhrab/iritja-Dynastie gestürzt. ') Später waren die Gurgara

aus der gleichnamigen Stadt im Pengäb südwärts gezogen und

hatten ein bedeutendes Gebiet in Unter - Rägasthan erobert, das

nach ihnen benannt worden ist; dieser Name wurde nachher auf

die jetzt Guzerat benannte Halbinsel und Küste des Festlandes

übertragen. 2
) Die Tomära waren nach der annehmbarsten Dar-

stellung im Himalaja zu Hause, unterwarfen sich nachher das

Land im W. der Jamunä und im O. der Sarasvati, wo sie nach-

her herrschten. Ein Stamm von ihnen war später ostwärts ge-

zogen und hatte im Thale des Cona - Flusses Sitze gewonnen. 3

)

In der Richtung von W. nach O. dehnten sich die Räshlrakittn

aus, deren Heimat und ältester Herrschersitz Guzerat war. 4

)

Sie gründeten in der Folgezeit bekanntlich einen mächtigen

Staat im innern Indien. Die Prämära verlegen ihre Ursitze nach

dem Arbuda - Gebirge , von wo aus sie ihre Besitzungen theils

nach S.W., hauptsächlich aber nach O. und dann nach N. aus-

dehnten. 5
) Auch die Kähumdna betrachten dieses Gebirge als

ihren Stammsitz, von wo aus sie zuerst nach dem obern Narmadd-

Thale auswanderten. Nachdem sie dort einige Zeit verweilt hatten,

verbreiteten sie sich nach Agmir und gründeten von hier aus Reiche

in Shekavali, Bardvati und Kandravatl. Ihre Häuptlinge leiten sich

ab von Prifhviräga und seinen Vasallen. Ueber die jetzige Ver-

breitung dieses einst so mächtigen Kriegergeschlechts habe ich oben

die nöthigen Nachweisungen gegeben. Sie zeichnen sich vor den

übrigen Ragaputra nicht nur durch ihre Tapferkeit, sondern auch

durch ihre Anhänglichkeit an ihren alten Glauben und ihre

angeerbten Sitten aus. 6
) Alle Ragaputra, auch die niedrigsten

1) Sieh oben II, S. 935.

2) Sieh oben S. 502 flg. und S. 560.

3) Sieh oben S. 874 flg.

4) Sieh oben S. 539 flg.

5) Sieh oben S. 927.

6) Sieh oben S. 926 und 964.
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unter ihnen, betrachten sich als Verwandte der Fürsten. Eine

Eigentümlichkeit dieser Stämme ist ihr Festhalten an der ge-

meinschaftlichen Abstammung der kula oder der Geschlechter

und an den Vorrechten derselben. Der ärmste Rägaputra hält

es für erniedrigend, den Pflug zu führen, und es ist noch bis

auf die jüngste Zeit sein Stolz geblieben, als Reiter die Lanze

zu schwingen.

Die oberste Einthcilung der Rägaputra wird durch die ver-

schiedenen Arten des Besitzes von Ländereien herbeigeführt,

durch welche ein verschiedenes Verhältnifs der Vasallen zu ihren

Lehnsherren entsteht. Sie werden entweder Gräsja Thakura oder

Bhümia genannt. ') Der erste Theil der ersten Benennung ist aus

gras abgeleitet, welche Wurzel, nach der zehnten Klasse conju-

girt, die Bedeutung von Ergreifen und im vorliegenden Falle die

von Besitzergreifen hat. Das zweite Wort thakkura oder thakura

ist uns schon früher mit der Bedeutung eines vornehmen oder

verehrungswürdigen Mannes vorgekommen. 2
) Der Gräsja Thak-

kura besitzt sein Land vermöge eines pattas oder einer königli-

chen Schenkungs - Urkunde , mit der Verpflichtung, Dienste mit

einer gewissen Anzahl von Mannen im Inlande und im Auslande

zu leisten. Unter gewissen Umständen kann seine Belehnung

zurückgezogen und erneuert werden. 3
) Der Bhümia, dessen Name

von bhümi, Erde, abstammt, hat nicht nöthig, die Belehnung er-

neuern zu lassen, und besitzt sein Lehn vermöge eines verjährten

Rechtes. Er folgt seinem Vorgänger in dessen Genüsse, ohne

1) Tod a. a. O. I, p. 163 flg. Dieser Bericht bezieht sich vorzugsweise auf

Mewar , wo diese Eintheilung am deutlichsten hervortritt und am meisten

ausgebreitet ist.

2) Sieb oben S. 154, Note 1 und S. 802.

3) Der Name Gräsja wird in Guzerat in einem weit ausgedehnteren Sinne

gebraucht, indem er theils wirkliche Landbesitzer, theils solche Männer

bezeichnet, welche eine feudale Gerechtigkeit über Ländereien und Dörfer

ausüben; er wird auch von Söldnern, Landpächtern und Verleihern von

Golde gebraucht. Die Gräsja in Guzerat sind sehr verschiedener Abstam-

mung . und sogar Muhammedaner und Perser erhalten diese Benennung,

die erst nach der Regierung Akbar's dort im Gebrauche gewesen ist: sieh

W
. Hämilton's A Descriplion of Hindostan I, p. 60H flg. Es ist daher

eine Abweichung von der eigentlichen Bedeutung dieses Wortes.
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für die Einführung in dasselbe eine Abgabe zu entrichten, und

zahlt nur eine kleine jährliche Grundsteuer. Er ist verpflichtet,

in dem von ihm bewohnten Bezirke Dienste zu thun. In Mewar

sind zum Theile Abkömmlinge der altern Beherrscher dieses Lan-

des
;
jedoch nur in solchen Gebieten, wo sie durch Gebirge vor

Unterdrückung geschützt wurden. Dieses gilt besonders von Ko-

mälmir und dem Gebirgslande in der Arävali - Kette. Hier be-

haupteten sie sich durch den Ackerbau, den sie betreiben liefsen,

und bewahren noch den Stolz ihrer Vorfahren, obwohl sie nicht

ganz so trotzig sind, wie diese es waren. In den meisten Fäl-

len werden es die ursprünglichen Besitzer der Ländereien sein,

die sie von ihren Vorältern geerbt haben.

Von den Gräsja Thakura^ welche wegen der Art ihrer Be-

lehnung paUaval geheifsen werden, 1

)
giebt es vier Klassen. Zur

ersten Klasse gehören sechszehn Häuptlinge, die grofse Einkünfte

haben und in der Gegenwart der Monarchen nur erscheinen , wenn

sie eingeladen werden , wie es bei festlichen Gelegenheiten zu ge-

schehen pflegt. Sie sind die erblichen Rathgeber der Könige.

Die Mitglieder der zweiten Klasse haben geringere Einkünfte;

sie müssen am Hofe verweilen. Aus ihr werden gewöhnlich die

Anführer von Abtheilungen des Heeres gewählt, so wie auch un-

tergeordnete Officiere. Die dritte Klasse besteht hauptsächlich

aus Landbesitzern ; sie sind theils mit Dörfern
;

theils mit Län-

dereien belehnt und leisteten in frühern Zeiten ihren Lehnsher-

ren wesentliche Dienste, indem sie verpflichtet sind, sich stets

in der Nähe derselben aufzuhalten und ihnen Beistand zu leisten,

wenn die mächtigen Vasallen sich mit einander verbunden hatten,

um ihrem Landesherrn zu widerstehen. Die vierte Klasse bilde-

ten Nachkömmlinge der jungem Zweige der eigenen Familie der

Könige; sie werden deshalb dessen bala oder Kinder genannt.

Sie erhalten Apanagen von dem Fürsten und sind daher von ihm

abhängiger, als die eigentlichen Vasallen. Nach dem altern Ge-

brauche fielen die ihnen verliehenen Landgüter nach dem Aus-

sterben ihrer Familien an die Fürsten zurück.

Die Form der Belehnung ist diese. 2
) Der Fürst nahm Platz

auf seinein Throne in seiner Audienzhalle; an beiden Seiten des

1) Tod a. a. O. I, p. 155 und p. 141

2) Tod a. a. O. I, p, 171 flg.
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Thrones stellte sich sein Gefolge auf. Der Vasall erklärte dann

mit lauter Stimme, dafs er der Sohn des Fürsten sei; dafs ihm

sein Kopf und sein Schwert gehöre ; dafs er seine Dienste ihm

zur Verfügung stelle. Das ursprüngliche Recht des Monarchen,

einem Vasallen das ihm verliehene Lehn in solchen Fällen zu

entziehen, wenn dieser sich des Ungehorsams oder eines andern

Vergehens schuldig gemacht hatte, läfst sich nicht in Abrede

stellen.
1

) Dieses beweist der Gebrauch, dafs bei dem Absterben

eines grofsen Vasallen der Lehnsherr einen Beamten, der den

Titel eines Sequestrators führt, mit einer Anzahl von Kriegern

zusendet, der im Namen des Herrschers Besitz von dem Lehn-

gute nimmt. Der Sohn des Vasallen richtet daher das Gesuch

an den Hof, gegen die Erlegung der für solche Fälle bestimm-

ten Geldsumme in sein Eigenthum wieder eingesetzt zu werden.

Nach der Erlegung dieser Summe wird der junge Lehnsmann auf-

gefordert, sich nach dem Hofe zu begeben. Hier bringt er dem

Oberherrn seine Huldigung dar und legt das Gelübde des treuen

Dienstes und des Gehorsams ab. Er erhält darauf eine neue

Belehnungs - Urkunde. Der Fürst umgürtet ihn dann mit einem

Schwerte und der Vasall wTird dann mit einem Rosse, einem

Turban, einem Federbusche und einem Ehrenkleide beschenkt.

Der Sequestrator kehrt dann nach der Residenz zurück, der neu

belehnte Lehnsmann dagegen nach seinem Lehngute, wo ihm von

seinen eigenen Vasallen feierlich gehuldigt wird. Auch ein an-

derer noch in neuerer Zeit vorgekommener Gebrauch, einen

Lehnsmann wegen eines Vergehens nach einem andern Lehne

zu versetzen, spricht für das ursprüngliche Recht des Fürsten,

verliehene Lehne zurückzunehmen. Die Nachsicht der Herrscher

und die grofse Macht der vornehmsten Vasallen haben jedoch

zur Folge gehabt, dafs die Lehne gröfstentheils erblich gewor-

den sind. Die Fürsten erben einerseits die Ansprüche und die

Gewalt ihrer Vorgänger über die Personen und das bewegliche

Eigenthum der Vasallen und das ausschliel'sliche Recht auf den

Gehorsam derselben; andererseits übernehmen sie aber auch die

Verpflichtung, die Vasallen in ihren Besitzungen und in ihren

Ehrenrechten zu beschützen. Dieses beweisen sowohl die Be-

\) Tod a. a. O. I, p. 158 flg. und p. 104 hV.
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lehnungs-Urkunden, als die Beschwerde-Schriften der Häuptlinge

von Marwar. 1

)

Es konnte nicht ausbleiben, dafs, nachdem die Lehne erb-

lich geworden, die mächtigen Vasallen einen grofsen Einflufs in

den Staaten der Rägaputra gewannen und der königlichen Ge-

walt Widerstand zu leisten geneigt wurden, wenn sie [mit den

Mafsregeln der obersten Regierung unzufrieden waren. Von der

bedeutenden Macht, welche einige der Stämme und Familien in

den Reichen, von denen jetzt die Rede ist, sich zu verschaffen

gewufst hatten, liefert ihre Geschichte mehrere Beispiele. Es

waren in Marwar besonders die Stämme der Kändravai und der

Cuktavat, so wie die Häuptlinge von Devagacla. 2
) Die Fürsten

trafen mehrere Mafsregeln, um diesem Uebelstande abzuhelfen.

Die eine bestand darin, Vasallen aus andern Ländern herbeizu-

ziehen und mit Gütern zu belehnen. Diese Vasallen waren von

den Lehnsherren abhängiger, als die übrigen, und mufsten sich

vorzüglich auf sie stützen, um ihre Besitzungen zu behaupten.

Ein zweites Mittel ist bedenklicher Art, nämlich Zwiespalt unter

den verschiedenen Stämmen zu erregen und dadurch die Macht

der Häuptlinge derselben zu schwächen. Noch tadelnswerther ist

das dritte Mittel. Die Vormünder haben in mehrern Fällen ihre

Mündlinge ihrer Erbschaften während des hülflosen Zustandes

derselben beraubt. 3
) Dieses Uebel wird dadurch zum Theile ver-

mindert, dafs die Mütter gewöhnlich die Vormundschaft erhalten

und mit dem Beistande der altern Mitglieder der Familie die

jungen Söhne erziehen und nur ausnahmsweise die Monarchen

und die Häuptlinge die Stelle von Vormündern einnehmen. Es

trägt viertens folgende Sitte dazu bei, den Einflufs der obersten

Herrscher bei ihren Vasallen aufrecht zu erhalten. Kein Räga-

putra darf eine Frau aus seinem eigenen Stamme nehmen und

die Häuptlinge müssen, ehe sie heirathen dürfen, dem Fürsten

davon Anzeige machen. Sie thun dieses gerne, weil sie bei sol-

chen Gelegenheiten ihrem Stande angemessene Geschenke erhal-

ten. Diese Sitte giebt dem Monarchen ein Mittel in die Hand,

Heirathen seiner Vasallen mit ihm feindlich gesinnten Familien

1) Tod a. a. O. I, p. 197 flg.

2) Tod a. a. O. I, p. 150 flg. und p. 156 flg.

3) Tod a. a. O. I, p. 161 flg.
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zu verhindern. Es erhielt fünftens die Macht des Fürsten durch

die Einrichtung einige Unterstützung, dafs es eine Klasse von

Ländereien in Mewar giebt, oder richtiger gab, deren Einkünfte

Männern von Verdienst auf Lebenszeit verliehen wurden, jedoch

auch wieder zurückgenommen werden konnten. 1

) An eine Mafs-

regel, die höchst wirksam gegen die grofse Macht der Vasallen

hätte sein können und die sich in der Geschichte der Unter-

drückung derselben in den Europäischen Staaten erprobt hat, an

die Errichtung stehender Heere haben die Beherrscher der Räga-

putra nie gedacht. Kur die Könige von Mewar unterhielten zur

Zeit ihres Glücks und der Blüthe ihrer Macht fünfzehn Tausend

Reiter, zu deren Unterhalt ihnen Ländereien durch Schenkungs-

urkunden verliehen wurden; dieses geschah sowohl bei den ein-

zelnen Reitern, als bei Vasallen, die fünf Hundert Mann in's

Feld führten. 2
) Zum Unterhalte eines einzelnen Reiters wurde

ihm ein kursa oder eine Haut von Land verliehen; es wird da-

mit ein Landgut von zwischen fünf und zwanzig und dreifeig

bäga verstanden. Eine merkwürdige Uebereinstimmung hiemit

ist, dafs bei den Angelsachsen das Land ebenfalls in Häute ein-

getheilt wurde ; eine Haut bedeutet so viel Land , als mit einem

Pfluge in einem Tage gepflügt werden konnte. Diese Truppen mufs-

ten im Inlande und im Auslande Dienste thun, so oft es verlangt

ward. Von den grofsen Vasallen verweilten einige am Hofe wäh-

rend einiger Monate, um ihm Glanz zu verleihen, und wurden

dann von einer andern Abtheilung derselben abgelöst. Bei dem

grofsen militärischen Feste erschienen sie sämmtlich und blieben

am Hofe bis zum Ende des Festes.

1) Tod a. a. O. I, p. 160.

'.') Tod a. a. O. I, p. 147 und p. 173. In einer ehend. p. 198 mitgetheilten

Inschrift heifst es, dafs ein kursa Landes dem Hause eines jeden Raga-

putra gehöre. Nach W. Hamiltons A Description etc. of ffindostan II,

p. 822 wird die Gröfse dieses Laudniafses verschieden bestimmt; von den

Landbauern Bengalens wird es 1602 Engl. Ellen gleichgesetzt. Die rich-

tige Orthographie ist nach H. M. Elliot's Supplement to the Glossary uj

Indian Terms I, p. 46 hiigam oder eher bäga. Die Vermuthung, es sei aus

dem Persischen bäg/i , Garten, zu erklären, scheint mir zweifelhaft; ich

müchte eher das Sanskritwort b/iäga, Theil, Antheil , damit vergleichen:

dagegen ist kursa vielleicht Persisch, weil kuras uder kuraah Weide be-

deutet.
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Rückte der Fürst in's Feld, mufsten sie sich alle auf ihre

eigenen Kosten stellen; nur wenn das Heer die Gränzen über-

schritt, trug der Monarch die Kosten. Diese Einrichtung ist,

wie man leicht sieht, weit von der Errichtung und Unterhaltung

eines stehenden Heeres entfernt.

Die Staatsverfassung der Rägaputra leidet an zwei wesent-

lichen Gebrechen: der Macht der grofsen Vasallen und dem be-

deutenden Einflüsse der pradhana oder der erblichen Minister.

Die grofsen Vasallen benutzten ihre Stellung, um mit Hülfe der

ihnen ergebenen Truppen die Monarchen zu verdrängen, wenn

sich eine günstige Gelegenheit ihnen dazu darbot. Es hing da-

her vieles von dem Charakter des obersten Herrschers ab; war

dieser schwach, konnte es nicht ausbleiben, dafs die Vasallen

seine Schwäche zu ihrem Vortheile ausbeuteten und ihre Vater-

landsliebe und ihre Verpflichtungen gegen ihren Lehnsherrn aus

Ehrgeiz hintansetzten. 1

) Nur wenn der Monarch mit kräftiger

Hand das Ruder des Staatsschiffs lenkte, konnten die grofsen

Vasallen in ihrem Gehorsam erhalten werden. Das Mittel, durch

Zwiespalt die Macht der grofsen Vasallen zu schwächen, führte

die Gefahr mit sich, dafs wenn kein auswärtiger Krieg sie be-

schäftigte, sie ihre Waffen gegen die andern Vasallen gehorchen-

den Stämme richteten. Dadurch entstand ein gewöhnlicher Zu-

stand innerer Fehden, in welchen ein grofser Theil der dritten

Klasse der Vasallen, diejenigen, die von den Jüngern Zweigen

der königlichen Familie abstammten, 2
) aufgerieben wurde und

somit die Regierung der Fürsten ihre Hauptstütze verlor.

Was den zweiten Punkt betrifft, so war die Civil-Verwaltung

in der frühern bessern Zeit von dem Einflufs der mächtigen Vasal-

len und der Häuptlinge frei und durch sie nicht beeinträchtigt. 3

)

Die Mafsregeln wurden von dem Fürsten selbst, seinem Civil-

Rathe, den vier Ministem und ihren Abgeordneten berathen und

beschlossen, wonach sie im Namen des Fürsten als Gesetze be-

kannt gemacht wurden. Diese Gesetze betrafen die Rechte und

Bedürfnisse des ganzen Staates. Bei aufsergewöhnlichen Veran-

1) Vgl. Tod a. a. O. I, p. 148 Üg.

2) Sieh oben S. 973.

3) Tod a. a. O. I, p, 14» flg.

Lassen's Ind. Allerthsk., III. b2
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lassungen, wenn es sich um Krieg und Frieden handelt oder die

Ruhe der Regierung bedroht wird, bilden die Häuptlinge den

Rath des Monarchen. Sie berathen sich zuerst mit ihren eigenen

Räthen und bereiten sich auf diese Art vor, ihrem Fürsten wohl-

erwogene Ansichten vorzutragen. Von solchen Berathungen aus-

geschlossen zu werden, gilt als die höchste Ungnade. Die klei-

nen Rathsversammlungen der Häuptlinge sind ein Abbild der des

Monarchen. Sie bestehen aus den vornehmsten Untervasallen,

dem bürgerlichen pradhäna oder dem Minister des königlichen

Hauses, dem purohüa oder dem Hauspriester, dem Barden und

aus zwei oder drei der einsichtsvollsten Bürger.

Unter den Ministern der Könige nimmt der militärische

pradhäna die höchste Stelle ein. 1

) Die ihm und den vornehm-

sten Häuptlingen in Mewar zugestandenen Ehrenbezeugungen

sind so grofs, dafs nur bei einzelnen Gelegenheiten der Vorrang

des Fürsten noch zu erkennen ist. Wenn sie nicht in Geschäf-

ten an den Gränzen abwesend sind oder mit Erlaubnifs des Mon-

archen auf ihren Gütern sich einige Zeit aufhalten, verweilen sie

in der Hauptstadt, um persönliche Dienste im Pallaste zu thun

und dem Hofe gröfsern Glanz zu verleihen. In allen Rägaputra-

Staaten haben die ersten militärischen Minister es verstanden, durch

ihre Talente, durch ihren Charakter und durch Intriguen sich einen

grofsen Einflufs zu verschaffen. Sie haben die Verwaltung der

militärischen und politischen Angelegenheiten der Lehne zu be-

sorgen. Mit der Civilverwaltung haben sie nichts zu thun und

die ersten Minister dieses Zweigs der Staatsverwaltung müssen

aus einer andern Kaste sein. Der erste Minister hat in den

übrigen Rägaputra-Staaten andere Namen; in Udajapura wird er

bhangagärä und in Jodhapura pradhäna genannt; in Gajapura hat

er den muhammedanischen in Delhi gebräuchlichen Titel mucähib

und in Kotan den von kiladär oder divän.*) Diese Minister ver-

1) Tod a. a. O. I, p. 134 flg.

2) Mucähib bedeutet einen Begleiter oder Günstling eines Fürsten ; kiladär

bezeichnet den Besitzer eines Ehrenkleides; divän bedeutet einen könig-

lichen und einen Gerichtshof, so wie auch die Versammlung der Räthe

eines Fürsten. Das Wort ist hier , wie auch sonst , auf den Vorsitzer

derselben übertragen. Die zwei letzten Titel sind, wie man sieht, auch

fremden Ursprungs.
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fügen über die Gunstbezeugungen der Herrscher und durch sie

gelangen die Bittschriften an diese zu ihnen. Ihre Stellung ver-

schafft ihnen daher eine unbegränzte Gewalt über das Heerwesen

und die niedrigen Officiere. Da sie stets über eine bedeutende

Zahl von ihnen ergebenen Kriegern verfügen können, ist es zu

verwundern, dafs sie nicht häufiger, als es geschehen ist, ihr

Amt benutzt haben, um die Fürsten vom Throne zu stofsen. In

einigen Staaten ist ihre Würde erblich geworden. Es springt von

selbst in die Augen, dafs die Macht der Fürsten durch solche

erste Minister sehr geschwächt werden mufste. In Kotan und

Gassalmir war den Herrschern nur ein Schatten ihrer Macht ge-

blieben.

Die Vertheilung der übrigen höchsten Staatsämter in Mewar

zeigt eine Abweichung von der in den übrigen Indischen Staaten

gewöhnlichen. l

) Es sind vier höchste Beamte. Der erste ist der

bürgerliche pradhüna. Er darf nicht einem Stamme der Krieger

angehören und ihm liegt die Verwaltung aller auf das Landeigen-

thum, den Betrieb des Ackerbaues und die Finanzen bezüg-

lichen Angelegenheiten ob. Er ernennt die bürgerlichen Statt-

halter der Bezirke und die Erheber der Steuern und die Einneh-

mer der Zölle. Sein Ministerium umfafst vierzehn Abtheilungen.

Der Titel des zweiten Ministers bakhshi, d. h. Zahlmeister, zeigt

an, dafs er mit der Führung des Heeres nichts zu schaffen hat.

Er kann nicht einem Geschlechte der Krieger entsprossen sein

und seine Geschäfte sind theils bürgerlicher, theils militärischer

Natur. Er führt die Musterrollen, bezahlt die Söldner und läfst

die Razionen an die Hörigen, wenn diese aufsergewöhnliche Dienst-

leistungen zu verrichten haben, vertheilen. Er sendet einen Ab-

geordneten, der den Titel fägdär oder Befehlshaber erhält, mit

dem Heere, wenn es in's Feld rückt, und nach den Gränzposten.

Die königlichen Insignien, die Standarte und Pauken begleiten

ihn und die vornehmsten Adeligen versammeln sich unter seiner

Leitung, niemals dagegen unter der eines Mitgliedes ihrer eige-

nen Körperschaft. Von ihm werden alle Patente und Schreiben

erlassen, durch welche Lehne sequestrirt werden. Er hat vier Se-

cretäre unter sich; der erste verfafst die Urkunden, der zweite

1) Tod a. a. O. I, p. 479 flg.

62*
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ist der Rendant, der dritte steht dem Archive der Patente und

Schenkungs - Urkunden vor, deren Duplikate .der vierte aufbe-

wahrt.

Während dem vorhergehenden Minister ein Persischer Titel

beigelegt worden ist, führt der nächste einen Indischen, nämlich

saratanuma , d. h. einen werthvollen Namen besitzend. 1

) Wir wür-

den ihn den Minister des königlichen Hauses nennen. Er revidirt

und führt das Buch über alle Rechnungen, die sich auf die Hof-

haltung beziehen, und bezahlt die königliche Dienerschaft und

die Lieferanten durch von ihm ausgestellte Anweisungen. Seine

vier Unterbeamten legen ihm täglich Berichte über die Ausgaben

des königlichen Hauses und den Stand der Kasse vor.

Der Titel des vierten höchsten Beamten im Staate Mewar

lautete vermuthlich sahdja, welches Wort im Sanskrit einen Be-

gleiter oder einen Gehülfen bezeichnet. 2
) Er besorgt die einhei-

mische und auswärtige Correspondenz des Fürsten ; er verfaist

die königlichen Schenkungs - Urkunden und läfst sie auf Kupfer-

platten eingraben, wenn diese Schenkungen religiösen Anstalten

zu Gute kamen. Seitdem der säratanäma das Vorrecht verloren

hat, derartige Urkunden dadurch zu bestätigen, dafs er ihnen

sein Siegel, das das Zeichen einer Lanze hat, aufdrückte, bestä-

tigt sie der sahaja durch seine eigenhändige Unterschrift. Auch

die übrigen Minister müssen den von ihnen ausgehenden Ver-

ordnungen durch die Beifügung ihres Siegels die Gültigkeit ver-

leihen.

Da es hier nicht meine Absicht sein kann , eine vollständige

Beschreibung des Staatsorganismus in Mewar den Lesern vorzu-

legen, sondern nur die Hauptmomente desselben hervorzuheben,

durch die er besonders charakterisirt wird, brauche ich nicht die

von Räna selbst ernannten achtzehn Beamten zweiten Ranges auf-

zuzählen; nur möge eines einzigen von ihnen, des naijäiikas ge-

dacht werden, 3
) mit welchem Kamen selbstverständlich nicht ein

1) Bei Tod lautet dieser Titel Suralnama.

2) Nach Tod a. a. O. I, p. 479 soll suhaje, wie hier das Wort gegeben

wird, das monogrammatische Zeichen sein, das dieser Beamte den Ur-

kunden beifügt.

3) Tod a. a. O. I, p. 480.
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Anhänger der Njdja - Philosophie bezeichnet sein kann, sondern

ein Justizbeamter. Es wird nicht ein Richter sein, sondern ein

Beamter, der für die geregelte Handhabung der Gesetze und die

unparteiische Führung der Gerichtshöfe Sorge zu tragen hat.

Was diese letztern anbelangt, so besteht in jeder Stadt und in

jedem Dorfe ein Gericht, dessen Beisitzer von ihren Mitbürgern

gewählt werden und das Recht sprechen, so lange sie sich kei-

ner Parteilichkeit schuldig gemacht haben. ') In den Städten

leisten sie dem nagaragreshthin , dem höchsten Civil - Beamten in

jeder gröfsern Stadt Rägasthan's, Hülfe. Dieses ist eine eigen-

thümliche Benennung; creshthin bezeichnet sonst bekanntlich den

Vorsteher einer Innung. In den Dörfern heifsen diese Gerichte

pankäjaia und zu ihnen gehören der paltdkilu , der erbliche Vor-

steher eines Dorfes, und der patävdri, der Registratur des Dorfes. 2

)

In den Gränzstädten war ein besonderer königlicher Beamter

neben dem Statthalter des Bezirks angestellt, der das dreifache

Amt, die Steuern einzusammeln, die Durchgangszölle zu erhe-

ben und Recht zu sprechen in einer Person vereinigte; bei dem

letzten Theile seiner Amtsverwaltung wird er von dem Gerichte

unterstützt. In die Handhabung des Rechts dürfen die Häupt-

linge sich keine Eingriffe erlauben; es wird als eine Handlung

der Widersetzlichkeit angesehen, wenn ein Häuptling einen Ge-

richtshof innerhalb der Gränzen seines Lehns errichtet.

Da die Rägaputra Indischer Abstammung sind und die Für-

sten derjenigen Stämme derselben, die in Rägasthan geherrscht

1) Tod a. a. O. I, p. 144 flg.

2) Ueber die Dorfgerichte, welche pankajuta. genannt werden, findet sich die

genaueste Nachweisung in Monstuart ELmiNSTOXE's The Judicial System

of the Deecan im As. Journ. XXIII, 1, 1827, p. 329 flg. Sie wurden, wie

der Name besagt , aus fünf Beisitzern gebildet. Der Name des erblichen

Dorfvorstehers wird theils Patlei, tbeils Patau und anders geschrieben
;

die richtige Form ist die oben mitgetheilte ; sieh Colebkooke's Mise. Ess.

II, 303 u. s. , wo sie nach Inschriften gegeben ist. Der Name darf nicht

mit Tod a. a. O. p. 500 von pati, Haupt, eigentlich Herr, abgeleitet

werden, sondern von patla. Den zweiten Beamten nennt Tod patwarri;

nach J. T. Moleswokth's A Dietionary, Märathee and English u. d. W. ist

die richtige Orthographie die obige; im Sanskrit wird die Form wohl

pattaväri sein. Seine Geschäfte bestimmt Sir John Malcolm A Memoir

of Central India II, p. 17.
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haben, stets nur Brahruanische Götter verehrt haben, werden sie

in der früher bestehenden religiösen und bürgerlichen Gesetz-

gebung keine Neuerunyen versucht und die Kasten-Verfassung auf-

rech terhalten haben. Wenn daher in Ober-Rägasthan und beson-

ders in Unter-Rägasthan in der gegenseitigen Stellung der untern

Kasten und besonders in der dort vorhandenen Anzahl derselben

Abweichungen von ihren Zuständen in den östlichem Ländern

sich uns darbieten, so ist diese Erscheinung nicht als eine Folge von

der Beherrschung jener Gebiete von Monarchen der Rägaputra zu

betrachten, sondern daher zu erklären, dafs in ihnen die Gewerbe

und der Handel nicht in derselben Weise geblüht haben, wie in

dem südlichem Mälava und in den im O. des obern Rägasthan's

liegenden Gebieten. Dann ist das untere Rägasthan häufig von

durchziehenden kriegerischen Völkern heimgesucht worden, wo-

durch manches in den altern Zuständen seiner Einwohner geän-

dert werden mufste. Da es nicht meine Absicht sein kann, bei

dieser Gelegenheit die hier gemeinten Verschiedenheiten in der

Kasten - Verfassung und in den gegenseitigen Beziehungen der

Bewohner des obern und des untern Rägasthan's darzulegen, be-

schränke ich mich auf eine einzige Bemerkung. Die nicht eben-

bürtigen Kinder der Rägaputra werden gola oder däsa genannt;

die erste Benennung ist aus dem Arabischen ghuldm , Knabe,

Sclave, abzuleiten; die zweite bezeichnet im Sanskrit einen Die-

ner und einen Cüdra. Sie bilden eine zahlreiche Klasse in den

Familien der Rägaputra, weil alle Kinder einer ddsl, einer Die-

nerin, Sclaven werden. 1

) In Mewar tragen sie als Zeichen ihres

Standes einen silbernen Ring am Fufse statt am Halse. Sie

werden gut behandelt und bekleiden in den Familien der Räga-

putra -Familien Stellen, die das Vertrauen der Herren erfordern.

Sie werden nach dem Stande ihrer Mutter geachtet, je nachdem

sie einem vornehmem oder einem niedrigem Stamme entsprossen

oder von einem Muselmanne erzeugt ist. Sie dienen ihren Her-

ren auch als Krieger und haben sich als solche nicht selten aus-

gezeichnet; ein Häuptling von Devagada konnte über zwei Tau-

send solcher Hörigen verfügen und hatte in seinem Gefolge drei

Hundert berittene gola. Ihr Loos ist daher weniger zu bekla-

1) Tod a. a. O. I, p. 177 flg.
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gen, als das der Bussi in Häravati, welche jetzt für Tagelohn

die Aecker bearbeiten müssen, die sie einst selbst besafsen,

und zu dem Stande eines haiin, eines Pflügers, herabgewürdigt

sind. ')

1) Der Name Bussi wird von dem Hindustanischen Zeitworte busnä , wohnen,

abzuleiten sein. Das davon abstammende bussil bezeichnet den Landbauer.
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Geschichte Kacmira's.

Die Geschichte dieses von Bergen eingeschlossenen und da-

durch so sehr gegen die Angriffe der ausländischen Eroberer ge-

schützten Alpenthaies habe ich früher bis zur Unterwerfung des-

selben von den weifsen Hunnen fortgeführt und gezeigt, dafs diese

Zwischenzeit durch die Dichtung ausgefüllt worden ist
;
dafs Ran-

üditja drei Hundert Jahre regierte. 1

) Diese Dichtung lautet da-

hin, dafs Ranädiija in einem frühern Leben ein unglücklicher

Spieler gewesen sei, der sein ganzes Vermögen verloren und

sich nach den Wildnissen des Vindhja's zurückgezogen habe, wo
er sich die Gunst einer Gottheit gewann und von ihr das Ver-

sprechen erhielt, dafs sie im nächsten Leben seine Gemalin wer-

den würde. 2
) Er wurde als Ranädiija, sie als Randrambhä wie-

dergeboren. Da er auch den Manien Tungina führte, wird der

andere Name: ,, Sonne der Schlachten" der Dichtung seinen Ur-

sprung zu verdanken haben, wie der der Königin: „Unterneh-

merin von Schlachten". Er war auf keinen Fall der jüngere Bru-

der Narendrädiija's. Möglich ist es, dafs er während seines Auf-

enthalts in der Fremde sich am Hofe des Königs von Kola Rati-

sena's aufhielt, dessen Tochter seine Gemalin wurde. Wie es dem
Ranäditja gelang, sich des Reiches seiner Vorfahren zu bemäch-

tigen, wird uns natürlich nicht von Kalhana Pandiia berichtet,

der die Dichtung, dafs er drei Hundert Jahre geherrscht habe,

gläubig nacherzählt. Es wäre daher müfsig, sich darüber in

Vermuthungen verlieren zu wollen. Ranäditja kann nur wenig

Thaten verrichtet haben, weil nur von seinen Bauten berichtet

wird, die in so fern zu beachten sind, als sie einiges Licht auf

die damaligen religiösen Zustände in Kac,mira werfen. Es sind

1) Sieh oben II, S. 408 flg.

2) Rärja-Tarangim III, 386 flg. Nach dem £loka hiefs er auch Tunnina.
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zuerst zwei prachtvolle Tempel, von denen der eine dem Hart

oder dem Näräjana, der zweite dem Ilara oder dem Civa geweiht

ward, dessen Symbol, das linga oder der Phallus, damals in

Kacmira besonders verehrt worden zu sein scheint. Für die An-

hänger dieses Gottes, die Päcupäta heifsen, liefs er eine Lehr-

anstalt errichten, die unter die Aufsicht eines Pradjumna 's gestellt

wurde. In dem Dorfe Sinharostika wurde auf Ra^äditja's Befehl

dem Gotte Mdrtanda, dem Sonnengotte, ein Tempel hergestellt;

dieser Gott war dort besonders unter dem Namen Banaprasvdmin

gefeiert. 1

) Die Göttin Senämukhi, der eine Statue errichtet wurde,

1) Räga-Tarangini III, 430 flg. Von dem im Texte erwähnten Sonnentempel

und dem Anvitecvara genannten Tempel sind noch Ueherreste erhalten,

die von Alexander Cdnnixgham beschrieben sind in: Essay on the Arian

Order of Architccture im J. of the As. S. of B. XVII, 2, p. 258 flg. Auf

PI. IV flg. finden sich Abbildungen dieser Tempel. Troyer übersetzt die

cloka 462 und 463 wie folgt: „II eonstruit aussi au village de Sinharostika

im sanetuaire au soleil , lequel , sous le nom de Ranapurasvämi acquit une

renommec repandue partout." 463. „Amritaprabhä, une des autres femmes

du roi, bätil un Amritecvara d la droite (du Civa) du dieu du combat."

Alexander Cunningham schlägt p. 2(30 folgende Uebersetzungen vor; „He

in the village of Sinharostika , erecled a temple named Ranapurasvämi,
ncar (lhal) of the famous all-reverting Sun." 403. „Amritapr abhä, one

of the kings ivives , erecled an A mir iteevara dos to the south - side of Ra-

neea." Raneea, d. h. Herr der Schlachten, soll nach ihm ein dem Civa

eigentümlicher Name sein, was jedoch nicht richtig ist, weil dieses in

dem Wörterbuche fehlt und eher den Kriegsgott Kärtikeja bezeichnen wird,

dem auch Ranäditja einen Tempel erbauen liefs. Civa erhält oft in der

Geschichte den Namen Vigojeca, d. h. Herr des Sieges; dieser kann aber

hier nicht gemeint sein. Dann erregt der Name Ranapurasvämin ein Be-

denken, weil er voraussetzt, dafs es eine Stadt Ranapura dort gegeben

habe. Ich schlage daher vor, Ranaparasvämin zu lesen, was den vor-

nehmsten Herrn der Schlachten bedeutet und daher mit Raneea gleichbe-

deutend ist. Pralipädaj hat unter andern die Bedeutung feststellen und

bei Kaliiana Pandita oft die: ein Heiligthum und ein Götterbild zu enichten.

Die wörtliche Uebersetzung wird daher sein: „Er befestigte seinen über-

allhin strahlenden Ruhm durch den nach Ranaparasvämin benannten Tem-

pel (und) errichtete in dem Dorfe Sinharostika einen dem Märlanda, der

Sonne." 463. ,,Von der Amritaprabhä , einer andern Gemalin dieses Kö-

nigs, wurde an der südlichen Seite des Raneea's ein Götterbild Amritecva-

ra's errichtet." Wir erhalten daher drei Tempel , von denen noch Rui-

nen erhalten sind. Da eine ausführlichere Beschreibung derselben der Ge-

schichte der Baukunst vorbehalten bleiben rnufs , beschränke ich mich auf
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mufs die Gattin des Kriegsgottes Kartikeja's gewesen sein, der

sonst nicht den Beinamen Senäntukha erhält. In einem von der

Bhinna , einer Gemalin Mryhfirdhana's, gegründeten Kloster liefs

er ein schönes Bild Buddhas aufstellen. Es erhellt daraus, dafs

der König Ranäditja nicht nur die zwei grofsen Religionspar-

teien, in die das indische Volk zerfiel, sondern auch die den

Brahmanen feindselige Buddhistische Religion schätzte. Den

Lehren derselben huldigte er wohl durch den Bau eines Hospi-

tals zur Heilung der Kranken. Ranäditja mufs eines unnatür-

lichen Todes gestorben sein, weil es von ihm heifst, dafs er

durch eine Höhle in dem Strome Kandrabhdgä in die Unterwelt

gelangte, wo er sich mit den Frauen der Daitja erfreute. 1

)

In die Zeit Bandditja's ist die vorübergehende Beherrschung

Kagniira's von dem Könige Tsekia's, dem Miltiralnila zu setzen,

der, nachdem er von dem Giipta - Monarchen Baldditja etwa um

508 besiegt und seines Reiches beraubt worden war, bei dem

Könige dieses Alpenthales eine günstige Aufnahme fand und von

diesem mit einer Stadt und deren Umgegend beschenkt worden

war. 2
) Er griff nach dem Verlaufe einiger Jahre mit den Be-

wohnern jener Stadt seinen Wohlthäter an, den er vertrieb und

sich des Throns bemeisterte. Seinen Sieg benutzend , unternahm

er einen Krieg gegen den Beherrscher Gandhära's, welches Land

bekanntlich auf dem Südufer des Kabulstromes im östlichen Ka-

bulistan liegt. Er verlockte diesen in einen Hinterhalt, tödtete

ihn und rottete die ganze königliche Familie des hinterlistig um-

gebrachten Fürsten aus. Er liefs danach alle stüpa und Klöster

die Bemerkung , dafs der dortige Tempel des Sonnengottes das grofsar-

tigste Denkmal der Kacruirischeu Baukunst ist. In der Nähe von diesem

findet sich ein kleines Gebäude mit zwei Kammern, welches nach Ale-

xander Cunningham wegen seiner Gestalt und seiner Gröfsen- Verhältnisse

ein Symbol des linga's oder des Phallus sein soll. Dieses mag richtig sein

;

nach den obigen Bemerkungen nehme ich an , dafs dieser Tempel dem

Sohne Civa's, dem Kärtikeja oder Raneca geweiht war. Der südlich von

dem letztern gelegene Tempel fällt demnach dem Amritervui a zu. Unter

diesem Namen wird Indra, der König der Deva, zu verstehen sein, die

auch Arnrila, die Unsterblichen, geheifsen werden.

1 ) Rtiga- Tarangini III, 468 flg.

2) Sieh oben S. 664 und Stanislas Jülien's Memoires etc. de Hiouen Thsang

I, p. 196 flg.
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zerstören, deren Zahl schwerlich sechs Hundert betrug. Auch

wird er nicht so viele Bewohner dieses Landes haben ermorden

lassen, dafs nur neun hundert Tausend übrig geblieben sein

sollten. Trotz der Vorstellungen seiner Minister befahl er nach

dem dem Hiuen Thsang zugekommenen Berichte drei hundert Tau-

send Männer der ersten Klasse am Ufer des Sindhu zu ermorden

und eben so viele der zweiten Klasse in diesem Strome zu erträn-

ken; dieselbe Anzahl von Männern der niedrigsten Klasse ver-

theilte er unter seine Truppen. Er zog dann mit einer reichen

Beute ab und starb bald nachher. Von den frommen Männern

wurde sein plötzlicher Tod. seiner Zerstörung der Bodhi- Bäume

oder der heiligen Feigenbäume zugeschrieben, welche von den

Anhängern der Religion Cäkjamuni's so sehr verehrt werden. Sein

Tod fällt wahrscheinlich in das Jahr 517, in dem Vikramäditja

den Thron bestieg, nachdem er etwa drei Jahre im Besitze der

von ihm auf ungerechte Weise erworbenen Krone geblieben war.

Von Ranäditja's Sohne und Nachfolger Vikramäditja erfah-

ren wir nur, dafs er mit Hülfe seiner zwei Minister Brahma und

Galdna während zwei und vierzig Jahren oder bis zum Ende des

Jahres 559 regierte. Der erste Minister liefs eine Lehranstalt

für Brahmanen, der zweite nebst seiner Gattin Batnärati ein Klo-

ster errichten. 1

) Sein jüngerer Bruder Baläditja wird wegen sei-

ner Tapferkeit und seiner Siege gepriesen, die jedoch sehr über-

trieben werden, indem gesagt wird, dafs seine Siegessäulen noch

am Ufer des östlichen Meeres gesehen wurden und dafs er, nach-

dem er Bangkälä besiegt, dort für die Kagmirer eine Kälambja ge-

nannte Zufluchtsstätte erbaut habe. 2
) Dagegen darf die Angabe

zugelassen werden, dafs er in dem Königreiche Mddava dem

Brahmanen Bedara Ländereien geschenkt habe, wenn dieses un-

bekannte Land etwa in dem Fünfstromlande gedacht wird; ein

Theil desselben, durch den die Kandrabhägä strömt, mufs nach

der vorhergehenden Erzählung seinem altern Bruder gehorcht

haben. 3
) Als Minister dienten dem Baläditja seine drei Brüder

1) lU'iga-Tarangin'i III, 475 und 476.

2) Sieh ebend. III , 477 flg. Statt Bankäla würde richtiger Bangala gelesen

werden , weil nur Bengalen gemeint sein kann.

3) Nach A. Troter's Note zu Räga-Tarangvn V, 84, I, p. 528 wäre es eine

Provinz Kacmira's; es ist jedoch nur gewifs, dafs Mädava an der Vitastä
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Khankha ,
Cafnighna und Malava , welche sich durch den Bau von

Tempeln, Lehranstalten und Brücken bemerklich machten.

Die Umwälzung, welche nach dem Tode Baläditja's im Jahre

507 sich ereignete, hatte folgende Ursache. 1

) Ein Wahrsager

prophezeiete der Tochter Baläditja's Anangalekhd, dafs sie ei-

nen Sohn gebären würde, der die Macht der von Gonarda ab-

stammenden Kacmirischen Herrscher besitzen werde, und ihr

Vater beschlofs , sie einem nicht aus königlichem Geblüte abstam-

menden Manne zu geben. Er wählte zu seinem Schwiegersohne

einen in Acvaghdna wohnhaften Kdjastha oder Schreiber, Namens

Durlabhavardhana , wegen seiner Schönheit, seiner Tugenden und

seiner Weisheit, ohne zu wissen, dafs die Mutter desselben mit

dem Schlangengotte Karkota sich verbunden hatte. Er zog ihn

nachher an seinen Hof, wo sein Schwiegersohn wegen seiner

Weisheit den Beinamen Pragnäd/fja, Sonne der Weisheit, erhielt.

Seine Gemalin, die ihren Mann wegen seiner niedrigen Abkunft

Avenig achtete, liefs sich von ihrem Schwager Khankha verfüh-

ren ; ihr argwöhnisch gewordener Gatte überraschte sie und ihren

Buhlen bei einer nächtlichen Zusammenkunft, während beide

schliefen. Wahrscheinlich aus Furcht vor der Rache des Königs

beschlofs er, den Khankha nicht zu tödten, sondern liefs eine

schriftliche Warnung des Inhalts zurück, dafs er sich erinnern

möge, dafs er sich des Todes schuldig 'gemacht habe. Dieser

entsagte darauf aus Dankbarkeit seiner Liebschaft. Als Balä-

ditja nach einer Regierung von sieben und dreifsig Jahren und

vier Monaten starb, wufste der dankbare Khankha den Wider-

stand der übrigen Minister gegen den Regierungsantritt Durlabha-

vardhana's zu beseitigen und stand selbst der Krönung des neuen

Herrschers vor.

Ohne alle Einzelnhciten der obigen Erzählung verbürgen zu

wollen, trage ich kein Bedenken, den Hergang im Ganzen für

richtig dargestellt zu halten. Wenn Durlabhavardhana auch nicht

mit einem Amte vonBaläditja bekleidet worden ist, wird er sich

einen grofsen Einflufs verschafft und in grofser Gunst bei seinem

Schwiegervater gestanden haben. Ein anderes Beispiel davon,

lag. Wenn es eine Provinz gewesen, würde es Kämararjja, Königreich,

genannt worden sein.

1) liaya-Tarangini III, 484 flg.
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dafs die k'ajastha es verstanden, eine Herrschaft zu gründen, hat

uns die Geschichte von dem Theile ßandelakhand's dargeboten,

in dem Gajanagara liegt.
1

) Durlabhavardhana erhielt dadurch be-

sondere Ansprüche auf den Thron, dafs kein berechtigter Erbe

aufser seiner Königin erhalten war, woraus geschlossen werden

darf, dafs seine drei Schwager gestorben oder vielleicht von ihm

auf gewaltsame Weise um's Leben gebracht worden waren. 2

)

Es mufs nach den frühern Bemerkungen hierüber der König

Kacjnira 's gewesen sein, der bis 643 einen Krieg mit dem Be-

herrscher Sindh's Kaka zu bestehen hatte. 3
) Er mufs daher im

sieben und vierzigsten, statt im sieben und dreifsigsten Jahre

seiner Herrschaft gestorben sein. Dieser Irrthum konnte um so

leichter entstehen, als Durlabhavardhana's Sohn früher den Na-

men Durlabha führte. Sein Reich wurde durch den mit jenem

Fürsten geschlossenen Frieden auf die Gränzen Kacjnira's be-

schränkt. Während seiner Regierung dauerte die Duldsamkeit

der Kacjnirischen Herrscher gegen die verschiedenen in ihrem

Staate herrschenden Religionen fort. Die Königin liefs einen

nach ihrem Namen Anangabhava genannten vihära erbauen. Sein

ältester Sohn Mahlana, dem von einem Wahrsager ein kurzes Le-

ben vorausgesagt worden , errichtete ein Mahlaiiasvämin genanntes

Heiligthum und von seinem Vater wurde das auf dem Berge

Yicokaketa gelegene Dorf Kandragräma ausgezeichneten Brahma-

nen geschenkt. Er war ein besonderer Verehrer Hari's oder Ci-

vas, dem zu Ehren auf seinen Befehl ein Dwiabhasvamin Hart

genannter Tempel erbaut ward.

Durlabha nahm den Namen Pratäpäditja zu Ehren seiner

Mutter an, weil durch sie sein Vater der Schwiegersohn Balädit-

jas geworden war, in dessen Familie diese Benennung eine ge-

bräuchliche war. 4

)

Da Pratäpäditja's Regierung in eine Zeit fällt, aus welcher

die Mittheilungen Hiuen Thsang's über Indien herrühren, scheint

es passend, sie bei dieser Gelegenheit den Lesern vorzulegen,

insofern sie sich nicht auf frühere Begebenheiten und Zustände

1) Sieh oben S. 797.

2) Räga- Tarangini IV, 2 — 6.

3) Sieh oben S. 606.

4) Ruga-Tarangbü IV. 7 üg,
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beziehen.') Nach allen vier Weltgegenden hin ist es von Gebir-

gen eingeschlossen, die eine bedeutende Erhebung haben; eine

Folge davon ist, dais man nur durch enge Pässe in das Land

gelangen kann; der westliche Pafs, den man von Uracä kom-

mend durchreiste, hiefs das steinerne Thor. 2
) Eine andere Folge

war, dal's die benachbarten Fürsten den Beherrscher ohne Erfolg

angegriffen hatten. Die Hauptstadt lag auf dem westlichen Ufer

eines grofsen Stromes (d. h. der Vitastä) und soll in der Rich-

tung von N. nach Sj eine Ausdehnung von 12 bis 13 li oder

etwa % geogr. Meile und in der von W. nach O. von 4 bis 5 li

oder etwa Vs geogr. Meile gehabt haben. Das Klima ist sehr

kalt; es fällt dort im Winter viel Schnee; durch die Berge ist

es sehr gegen die Winde geschützt. Das Land ist dem Anbau

der Kornarten sehr günstig und es bringt viele Blumen und

Früchte hervor. Unter den Erzeugnissen des Pflanzenreichs wer-

den heilbringende Pflanzen, eine Art von Linsen und ein aus

Saffran gewonnener Wohlgeruch erwähnt ; der Kacmirische Saffran

wird bekanntlich sehr geschätzt. Die Männer tragen wollene

Mützen und Kleider von weifser Baumwolle. Die Einwohner

werden als leichtsinnig, diebisch, weichlich und feigherzig ge-

schildert, so wie den Ränken und dem Betrüge sehr geneigt,

jedoch meistens von schöner Gestalt. Diese Beschreibung pafst

noch heute auf den Charakter der Kacmirer. Beide Religionen,

die Buddhistische und die Brahmanische, zählten zahlreiche An-

hänger. Es gab dort gegen hundert Klöster, die von fünf Tau-

send Geistlichen und Novizen bewohnt wurden. In einem von

diesen Klöstern, dem Gajendritvihura , nahm Hiuen Thsang seinen

Aufenthalt. 3
) Er fand dort vier Topen vor, die Werke Acoka's

waren, sich sowohl durch ihre Höhe als durch ihre Pracht aus-

zeichneten und Reliquien Buddhas enthielten. Es fanden sich

dort mehrere berühmte Lehrer und der damalige König Kacmi-

ra's, der Durlabhavardhana gewesen sein mufs, war der Lehre

('ükjamuni's sehr zugethan. Er nahm den frommen, aus dem

fernen China gekommenen Pilger sehr ehrenvoll auf und stellte

1) Stanisi.as Julien's Hisloire de la vie de Iliouen Thsang p. 90 flg. und

p. 380 flg.

2) Ueber Uracä sieh oben 8. 130.

S) Gajendra regierte von 73— 110; sieh oben II, Beilage II, S. XXI II.
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zwanzig Abschreiber ihm zur Verfügung, um durch sie die hei-

ligen und andere Schriften abschreiben zu lassen. Von dem Be-

herrscher des Kacmirischen Reiches waren damals Taxäcüä, Si/t/ut-

pura, Uracäf Kulula , welches jetzt Kulu keifst und an der ob« in

Vipäca liegt, Rägapura, dessen Name jetzt Rdgavari lautet, und

Panuka, dem das heutige Punk entspricht, abhängig. 1

) Wenn an

der Richtigkeit dieser Nachricht deshalb gezweifelt werden könnte,

weil berichtet wird, dafs durch den Friedensschlufs zwischen Koka

und Durlubhuiardhana das Reich des letztern auf dessen Gränzen

beschränkt war, so fällt dieser Zweifel durch die Erwägung weg,

dafs jene Nachricht zu allgemein gehalten ist, als dafs die Be-

stimmungen dieses Vertrags über die Gränzen beider Staaten

beurtheilt werden könnten. Es kommt noch hinzu, dafs nur

Taxäald und Sinhapura im S. von Kac,mira lagen und zwar in

keiner sehr grofsen Entfernung.

Von Pratdpdditja ist nur weniges zu melden. 2
) Er liefs eine

Stadt erbauen, die er nach seinem Namen Pratäpapura benannte.

Sein erster Minister Oda schenkte den Brahmanen mehrere Län-

dereien, denen er zu Ehren des göttlichen Affen die Benennung

Bammelt beilegte. Ein reicher Kaufmann, Namens Nona, der in

dem von vielen aus verschiedenen Ländern gekommenen Lande

Rohita gebürtig war, gründete eine nach seinem Namen zube-

1) Foe-koue-ki p. 380 und p. 381. Diese Angaben müssen in dem Si-jü-ki sieh

finden. Ueber die Lage von Taxacilä sieh oben II, S. 890; über die von

Uracä oben S. 145 und die von Kulula ebend. S. 184, Note 2. Sinhapura

liegt nach Hiuen Thsang a. a. O. p. 89 700 li oder 35 geogr. Meilen S.O.

von der Stadt Taxacilä und nach p. 261 22 Tagereisen westlich von Galan-

dhara, einer bekannten Stadt, die 52 Engl. Meilen S. O. von Amritsir liegt.

Nach diesen Angaben glaube ich die Stadt nicht weit östlich von der

Vitasiu suchen zu müssen und nicht mit Alexander Cunningham in seiner

Verification of the Itinerary of Hwang Thsang through Afghanistan and India

im J. of the As. S. of B. XVII, 2, p. 20 in dem heutigen Sunghela , zwi-

schen der Kandrabhägä und der Irävati wiederzufinden. Sinhapura wird

übrigens schon im Mahäbhärata erwähnt; sieh Z. /. d. K. d. M. II, S. 45.

Dagegen hat Alexander Cunningham richtig erkannt , dafs Panuka das

heutige Punk im O. der Viiastä, nicht weit im S. von der Gränze Kacmi-

ra's und Rägapura, das gegenwärtige Rägavari, wie der Name richtiger

als Ragaori geschrieben wird , an dem Tohi, dem Tutapos des Megasthenes

(sieh oben II, S. 569), einem Zuflüsse zur Kandrabhägä , zu suchen ist.

2) Räga- Tarangini IV, 9 flg.
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nannte Lehranstalt, in welcher die aus seinem Vaterlande nach

Kacmira übergesiedelten Brahmanen wohnen und dem Studium

der heiligen Schriften obliegen sollten. Dieses Land wird nicht

von dem im Mahübhüvalu erwähnten Rolutaka verschieden sein,

welches am füglichsten nach den Vorstufen des Vi/td/tja-Geblrges

Shekavati und Makerri oder Mewat verlegt wird. 1

) Die Liebe

des Königs zu der frinarendraprabhd , der Gattin dieses Kauf-

manns, benutzt Kalliann Pandäa, um sein dichterisches Talent

an den Tag zu legen, und stellt den Verlauf dieses zärtlichen

Verhältnisses mit grofser Ausführlichkeit dar; es genügt, hier

kurz zu erwähnen, dal's Xona dem Könige seine Gemalin abtrat,

die ihm der Reihe nach die Söhne Tdrdpida, Aviktäpida , Muktd-

pida, J'agrddi/ja, Udajäditja, Lalitädilja und Kandräpida gebar.

Fratäpäditja regierte nicht fünfzig, sondern nur vierzig Jahre,

oder bis 683. 2

)

Kandräpida , sein ältester Sohn und Nachfolger, wird wegen

seiner vielen Tugenden, besonders wegen seiner Liebe zur Ge-

rechtigkeit gepriesen. 3
) Seine Regierung mufs sehr arm an Tha-

ten gewesen sein, weil der Verfasser der Kacmirischen Geschichte

nur von während derselben ausgeführten Bauten zu berichten

weifs. Diese sind ein von dem Könige selbst dein Kecava oder

dem Krishna geweiheter Tempel; ein von seiner Königin Prakd-

cadevi veranlafstes Kloster und ein dem Ndräjana gewidmetes

Heiligthum, welches dem geistlichen Lehrer der Königin, dem

Mihirddatia, seine Entstehung verdankte.

Von Kandräpida ist noch zu melden, dafs ßanamalla, sein

Statthalter in der südwestlichsten Provinz Kämarägja , von ihm

beauftragt wurde, einem Nachkömmlinge der ältesten in Sindh

waltenden Dynastie, der der Jtdf, gegen den Brahmanen -König

Dähir Beistand zu leisten, jedoch ohne Erfolg. 4

)

1) Sieh meine Untersuchungen hierüber in Z. f. d. K. d. M. III, S. 185 flg.

2) Weil nämlich die zehn letzten Regierungsjahre seines Vaters auf ihn über-

tragen worden sind; sieh oben S. 989.

'X) Iläga- Tarangim IV, 45 flg.

4) Sieh oben S. 012. Ich habe schon oben S. 'J91 hervorgehoben, dafs die

Angaben in der Gescbichte Sindh's zu allgemein gehalten sind, als dafs

daraus ein genauer Schlufs auf die Grunzen der beiden Staaten gezogen

werden könne. Diese Bemerkung gilt in noch höherem Grade von def
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Bei Kandrdpida tritt der besondere Fall ein, dafs die Chine-

sischen Annalen einige Nachrichten von ihm und seinem Nach-

folger uns aufbewahrt haben; nur können die Jahre nicht richtig

angegeben worden sein. 1

) Die erste Gesandtschaft aus Kaginfra

gelangte an den Chinesischen Hof im Jahre 713. Im Jahre 720

verlieh der Chinesische Kaiser dem Kagmirischen Könige Ken-

to-lo-pi-li die königliche Würde; eine bekannte Formel der Chi-

nesischen Hofkanzlei, die nur besagt, dafs der Kaiser eine Bot-

schaft von ihm erhalten hat. Dieser sandte dem Beherrscher des

Reichs der Mitte Heilmittel und deraddru -Holz. 2
) Da (/ wie r

ausgesprochen zu werden pflegt und dieses leicht in / übergeht,

leidet es keinen Zweifel, dafs der Kacmirische König Kandrdpida

gemeint ist, eben so wenig aber, dafs die Jahreszahl unrichtig-

angegeben ist, sei es im Originale, sei es vom Uebersetzer, weil

an der Genauigkeit der Kacmirischen Zeitrechnung in diesem

Falle zu zweifeln kein Grund vorliegt. Kandräpida wurde von

seinem Bruder Täräpida ermordet, nachdem er acht Jahre und acht

Monate, oder bis 691 regiert hatte. Sein Bruder wurde zu die-

sem Verbrechen von einem Brahmanen verleitet, der wegen eines

Brahmanenmordes von Kandräpida bestraft worden war. Tärä-

pida genofs nur während vier Jahre eines Monats und sechs

Tage die Früchte seines Verbrechens, d. h. bis zum Ende des

Jahres 695. Er soll durch Zaubersprüche von Brahmanen ge-

tödtet worden sein.
3
) Es unterliegt wohl kaum einem Zweifel,

dafs sein Bruder Lalitäditja den Hafs benutzte, den der Bruder-

mörder bei den Priestern hervorgerufen hatte, um ihn um's Le-

ben bringen zu lassen.

Nachricht, dafs von dem muhammedanischen Statthalter Sindh's , dem

Muhammed-ben - Käsim , die frühere Gränzbestirnmung (oben S. 630) wie-

derhergestellt worden sei, weil der mächtige Lalitäditja von 695 bis 732

mit grofser Energie das Zepter seiner Ahnen handhabte.

1) Diese Nachrichten sind mitgetheilt von Klaproth in einem Anhange zu

seiner zuerst im Journal Asialique 1825 abgedruckten Histoire de Kachmir,

extraite de la traduetion de M. Wilson in seinen Memoires relatifs a l'Asie

II, p. 276 flg.

2) Nach Kxaproth's Uebersetzung: bois du ciel; devadäru, Götterholz, ist der

Name der im Himalaja wachsenden Lärche; sieh obenl, S.252.

3) Räga-Tarangini IV, 119 flg.

Lassen's Ind. Allerthsk., III. 63
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Lalitäditja ist der hervorragendste Monarch aus der Karkota-

Dynastie, obwohl seine Eroberungen weit über die Wahrheit

hinaus vergrüfsert worden sind.') Es wird ihm nämlich ein dig-

rigaja, eine Besiegung der vier Weltgegenden zugeschrieben,

dessen Begriff es mit sich führt, dafs er alle Länder siegreich

durchziehe. 8

)

Von Lalitäditja's erstem Feldzuge, den gegen den König

von Kanjukubga , Jae&varnutn, ist schon früher Bericht erstattet

worden. 3
) Er besiegte zwar diesen Monarchen, liefs ihm aber

als seinem Bundesgenossen seinen Staat fort beherrschen, wäh-

rend Lalitäditja das Gebiet im O. der Jamnnd bis zu dem unbe-

kannten Strome AkdUku dem Kacmirischen Reiche hinzufügte.

Die fernem Feldzüge in östlicher Richtung nach Guudu oder

nach Bengalen, von da an längs dem Gestade des östlichen

Meeres nach Karnälu oder dem Hochlande des Dekhan's, wel-

ches von einer Königin aus dem Geschlechte der längst gestürz-

ten Balta beherrscht worden sein soll, bis zur Kaveri, müssen

als Dichtungen verworfen werden. 4
) Von dem Gebiete dieses

Stromes aus gelangte Lalitäditja nach der Darstellung Kalhuna

Panditus an die Malabar- Küste, wo er die sieben Krumuka und

die sieben Konkanu mit seinem sieggekrönten Heere durchzog.

Diese Eintheilung ist eben so unbekannt, als der Name Kramuku,

mit dem die Küste im S. YOtk Konkanu bezeichnet werden müfste. 5
)

Der Name ist ihr von dem dort trefflich gedeihenden Baume Areka

faufel oder catecliu beigelegt worden. Dafs solche altberühmte

Städte, wie Bvuruku und Avanti oder UggajinU nicht mit Still-

schweigen übergangen werden würden, stand zu erwarten. La-

litäditja richtete nach dieser Dichtung seinen Marsch gegen die

Kumboga im östlichen Kabulistan, deren Pferde gerühmt werden,

gegen die Bewohner Bhükära's, dessen Name sonst Bukhuru lau-

tet, gegen die Bhuuüu oder die Tübeter, gegen Pruggjuthhu oder

1) Häija-Tarangin) IV, 120 tlg.

2) Sieh hierüber meine Bemerkungen in Z. /. d. K. d. M. I, S. 349.

3) Sieh hierüber oben S. 715, Note 1, wo auch gezeigt worden, dafs eine

Lücke im Texte ist und die fünf höchsten von Lalitäditja eingeführten

Staatsämter auf Kacmxra und nicht auf Jacovarman zu beziehen sind.

4) Räga- TarangirA IV, 140 flg. Die Dynastie der Hulla wurde um 435 von

dem Kälukja Gajasinha gestürzt; sieh oben II, S. 035.

5) Räga-Tarangitn IV, 159 flg. und über die Arrha- Palme obpn I, S. 866.
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West-Butan, gegen Sirirdgja, das Reich der Frauen, mit wel-

chem Namen ein Theil Tübet's bezeichnet wird, und endlich ge-

gen das heilige Land der Uilara h'ttru.
1

) In das Gebiet der Dich

tung mufs auch die Angabe verwiesen werden, dal's Lalitaditja

mehrern Völkern und ihren Beherrschern die Verpflichtung auf-

legte, gewisse Kennzeichen zu tragen, um dadurch ihre Nieder-

lagen zu bezeugen. 2
) Die Turmhka oder die Turänischen Völ-

ker sollten ihre Arme rückwärts tragen und ihre Köpfe halb

scheren, als Zeichen der ihnen auferlegten Ketten; den Bewoh-

nern der südlichen Weltgegend wurde befohlen, um ihre niedrige

Herkunft wahrnehmbar zu machen, ihre Lenden mit Kleidern zu

umgürten, von denen bis auf die Erde reichende Schwänze herab-

hingen. Dieses ist eine Uebertragung der alten Sage von dem

Könige Sayara, der den Jarana, Pdrada und Puhlava gewisse

Kennzeichen vorgeschrieben haben soll.
3

)

Wird von diesen Erdichtungen abgesehen, so bleibt nur eine

1) Räga-Tarangin] IV, 164 flg. ; über die Kamboga oben I, S. 439 und II, S. 444 ;

über Praggjotislia ebend. I, S. 552 und über Slriruyja ebend. S. 851; über

Uttara Kuru endlich oben III, S. 131.

2) Räga-Tarangini IV, 178—180. Ein Beispiel davon, wie frühere Erzäh

hingen auf Lalitaditja übertragen worden sind, ist das folgende Räga-

Tarangiiii IV, 177 flg. angeführte. Auf einem Feldzuge stellte sich ihm ein

Minister des Königs der Indischen Wüste vor , dem die Hände und die

Nase abgehauen waren und der dem Lalitaditja vorspiegelte, es sei ihm

dieses widerfahren, weil er seinem Herrn gerathen habe, sich dem Be-

herrscher Kacmira's zu unterwerfen. Dieser versprach ihm, ihn an dem

Könige Sindh's zu rächen und unternahm einen Feldzug in die Wüste,

nachdem jener ihm versprochen, das Heer auf dem rechten Wege zu füh-

ren; dieser führte es jedoch in eine Gegend, wo kein Wasser war, und

das Kacmirische Heer in Gefahr gerieth , vor Durst umzukommen. Auf

Lalitäditja's Frage gab der Minister des Königs der Indischen Wüste ihm

zur Antwort, dafs er sein Leben aufgeopfert habe, um das Wohl seines

Herrn zu befördern. Lalitaditja befahl dann, die Erde mit Lanzen auf-

zugraben , worauf ein Strom hervorbrach , der hinreichte , um den Durst

des ganzen Heeres zu stillen. Der Verräther floh nach seiner Heimaths-

stadt, wo er nach Kalhana Panilita nachher starb; eine offenbare Dich-

tung, um Lalitäditja's Grofsmuth zu beweisen. Dieser wird den Verra-

ther ohne Zweifel mit dem Tode bestraft haben. Der Keim dieser Erzäh-

lung findet sich in einer Buddhisten-Legende von Kanishka; sieh oben II,

S. 853 flg.

3) Sieh oben I, Beilage I, S. VII, Note Li.

63*
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einzige Nachricht übrig, die Glauben verdient. Nachdem Lalit-

fiditja mit reicher Beute das Reich seiner Vorfahren wieder er-

reichte, gründete er Vasallenreiche in Galandliara oder Triffarta,

dem Zweistromlande zwischen der Vipacä und der Catadrit, und

in Lohara, dessen Name bei dieser Gelegenheit zuerst in der In-

dischen Geschichte erwähnt wird, aufserdem in andern, nicht

namhaft gemachten Gebieten. 1

) Da diese Belehnungen in die

Jahre nach 712 verlegt werden können, in welchen die Macht

der einheimischen Beherrscher Sindh's von den Arabern gestürzt

ward, 2
) steht nichts der Annahme entgegen, dafs er einen Theil

des Pengab 's seinem Reiche zufügte, zumal er das östlichere

Land bis über die Jamunä hinaus beherrschte. 3
) Es waren ihm

aufserdem gewifs auch die seinen Vorgängern gehorchenden Län-

der Taxäcild, Sinhapura, üraed, Kaiuta und Punaka unterthan.

Es ist jedoch möglich, dafs Lalitäditja auch das Stnrägja sich

unterwarf; es läfst sich wenigstens dafür anführen, dafs er dort

ein Bild Vishnu's in seiner Verkörperung als Nrisinha, des Mann-

löwen, aufstellen liefs,
4
) und dafs dieses Land nicht weit im O.

von Kacmira zu suchen ist.

Auf die Regierung Lalitäditja's ist der Bericht von der Ge-

sandtschaft eines Kacmirischen Fürsten an den Chinesischen Kai-

ser zu beziehen, die nach dem Tode Eandrdpida's unter der Re-

gierung Mu-io-pCs von Foe-U-to oder Baiita geleitet wurde. 5

)

Dieser trug dem Chinesischen Kaiser vor , dafs damals die Reiche

der westlichen Gränze von ihm Frieden und Krieg gewährt er-

hielten; dafs sein Herr und der ihm verbündete Monarch des

innern Indiens, der nur der in Kanjäkubga residirende Jacovarman

sein kann, die fünf grofsen Strafsen versperrt hätten, die aus ihren

Staaten nach dem Lande der Tübeter führen, welche sie; stets

1) Räga-Tarangim IV, 177 und über Galandltara oder Trigarta oben I, S. 101

und Hemakandra IV, 26.

2) Sieh oben S. 022 flg.

3) Sieh oben S. 715.

4) Räaa-Tarangbu IV, 185.

5) Klaprotu «i. a. O. in Memoires relalifs ä l'Asie II, p. 270. Da Muktii-

/«M'sName in den Volksspracben zu Mvtt&pUm entstellt wurden sein kann,

mufs dieser Bruder Lalitäditja's gemeint sein, sei es nun ein Irrtbum des

Chinesischen Geschichtschreibers, sei es, dafs jener das Amt eines Mini-

sters des Aeufsern bei seinem Bruder bekleidete.
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geschlagen hätten; sie liefsen keine Personen diese Strafsen be-

nutzen. Der Indische Botschafter tagte noch hinzu, dafs wenn
der Beherrscher des himmlischen Reiches ein Heer in sein Land
senden Avürde, in das Polin genannte, er im Stande sei, Lebens-

mittel und alle sonstigen Bedürfnisse für ewei hundert Tausend

Mann zu liefern ; das kaiserliche Heer würde an dem grofsen See

Mohopolonoltmg ein passendes Lager finden. Wenn noch hinzu-

gefügt wird, dafs der Indische Botschafter den Kaiser um die

Ertheilung der königlichen Weihe für seinen Monarchen ersuchte,

so ist dieses die gewöhnliche Darstellung solcher Begebenheiten

in den Jahrbüchern des Reichs der Mitte. Der Indische Gesandte

wurde sehr freundlich vom Kaiser aufgenommen, feierlich be-

wirthet und reichlich beschenkt. In dem damals zwischen dem
Kagmirischen und dem Chinesischen Hofe geschlossenen Vertrage

wurde auf keinen Fall dem Lalitäditja die königliche Würde zu-

erkannt, noch die Art und die Gröfse der Tributleistungen be-

stimmt, sondern höchstens dem Kacmirischen Könige das Ver-

sprechen gegeben, ihm gegen die Tübeter Hülfe zu leisten. 1

)

Um diese Verhandlungen des Lalitäditja mit dem Chinesischen

Hofe zu beurtheilen, mul's man wissen, dafs während der Herr-

schaft der Thang vier grofse Gränzprovinzen errichtet wurden,

denen General-Statthalter vorstanden; jenseits derselben wurden

eine beträchtliche Anzahl von militärischen Bezirken gebildet.

Diese gränzten im N.W. und im W. an sechzehn Staaten, deren

Gebieter zwar nicht alle von den Chinesischen Kaisern abhängig

waren , aber doch einen Verkehr mit dem Chinesischen Hofe un-

terhielten. Der damalige Chinesische Kaiser Hieu-tsong, der von

712 bis 762 regierte, hatte Verbindungen mit den Indern, Per-

sern, Arabern und Byzantinern angeknüpft, durch welchen Um-.

1) Poliu oder Purut ist die Benennung eines Gebiets zwiscLen Kacmira und

Kashgar unter der Dynastie der Thang (608— 907); sieh Abel-Rkmusat's

Remarques sur l'extension de Vempire Chinois du cöte de l'oceident p. 79 flg.

des besondern Abdrucks und Ritter's Asien V, 570. Die Chinesen unter-

scheiden Klein - Purut oder Baltistan von Groß - Purut oder Ladakh. Der

X.ime des Kat;mirischen .Sees, wie er von Klapeoth mitgetheilt wird, ist

vollständiger, als der heutige, IVulur , grofs; sieh G. T. Vigne's Travels

in Kashmir etc. I, p. 277. Diesem entspricht der erste Theil mahä : in

dem zweiten läfst sich pürnärnava , d. h. voll von Wasser, vermuthen.
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stand die Nachricht bestätigt wird, dafs Lalitäditja ihm einen

Botschafter zugesandt habe.

Kehren wir jetzt zur innern Geschichte Kacmira's zurück,

so führte Lalitäditja schwerlich zuerst die fünf höchsten Staats-

güter ein, sondern fügte den schon bestehenden einige neue hinzu.

Ueber diese ist es nicht möglich, einon genauen Bericht abzustat-

ten weil die sie betreffende Stelle in der Erzählung von den

Feldzügen dieses Königs eingeschaltet ist und auf den König von

Kanjfikvbga , den Jacorunnan sich bezieht. 1

) Es bestanden schon

früher achtzehn Aemter zur Erledigung von Geschäften, unter

welchem allgemeinen Ausdrucke am füglichsten Gerichtshöfe ver-

standen werden , da sonst von der Handhabung des Rechts nicht

die Rede sein würde. Die fünf höchsten Staatsämter sind: der

Hofcäremonienmeister, der auch als Minister des königlichen Hau-

ses betrachtet werden darf; der oberste Stallmeister, der zugleich

Krie^sminister gewesen sein wird; der oberste Schatzmeister oder

der Minister der Finanzen ; endlich der Minister der öffentlichen

Bauten. 2
) Von den Kamen der bei dieser Gelegenheit angestell-

ten Minister erfahren wir nur einen einzigen, nämlich Cähi. Bei

andern Gelegenheiten werden als Minister erwähnt Mitracarmun

und Kankuna, der Bruder des Fankunavarshas, welche in dem

Lande der Tukhara oder Tokharer zu Hause und der Chemie

sehr kundig waren. 3
) Den ersten hatte der König aus seinem

1) Räga-Tarunyini IV, 140 — 143. Nach Tkoyer's Note 1, p. 486 hat der

Abschreiber der einen Handschrift diese Lücke bemerkt, die dadurch ge-

wifs wird, dafs ihr die Unterhandlungen wegen des Friedens vorhergehen

und die Erwähnung der von Jacovarman beschützten Dichter, Rhavalihiiti

und der übrigen folgt. Die zwei Verse des cloka 140 sind verstellt und

nur der erste gehört hieher. Nach ihm stellte Lalitäditja einen obersten

Beamten über den fünf andern an; vielleicht seinen Bruder Muktäp'ida :

sieh oben S. 096, Note 5.

'>) Dieses wird die Bedeutung des Titels malu'isädhanabhäga sein; sieh oben

S. 731 wo die diesem entsprechenden, in dem Eeiche Gauda oder Ben-

galen gebräuchlichen Titel mitgetheilt siml.

3) Räga-Tarangim IV, 20«», 211 und 245 flg. Statt Tuhkhära wird 211 zu lesen

sein Tukhcha und 240 eben so statt Wtülikhära /iukhara
,
weil keine Stadt,

sondern eine Gegend so genannt wird und die Stadt Ritkhära heifst.

Nach Teotbb'h Bemerkung a. a. O. III, p. 567 bezeichnet Cähikota

nach K. VOH HSoel'b Kaschmir und das Reich der Siek I, S. 28 eine
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Vaterlande berufen, um seine Kenntnisse zu benutzen. Diese

Wahl des Lalitäditja ist um so auffallender, als die Indischen

Fürsten nicht leicht Ausländer, zumal in einem so hohen Amte

anstellen, und die Tukhära zwar als ein tapferes Volk bekannt

sind, jedoch nicht wegen ihrer wissenschaftlichen Kenntnisse ge-

rühmt werden. Kankana wird jedoch als höchster Minister aus-

drücklich bezeichnet. 1

) Auch zugestanden, dafs die Darstellung

der von Lalitäditja in Kacmira eingeführten höhern Staatsverwal-

tung uns nicht vollständig vorliegt, stellt sie sich uns jedoch

als weniger ausgebildet dar, als die allerdings in einer etwas

spätem Zeit in Gauda oder Bengalen herrschende. 2

)

Dafs ein so siegreicher und mächtiger Monarch, wie es La-

litäditja war, viele Bauwerke habe ausführen lassen, stand zu

erwarten; die Zahl derselben wird jedoch bis in das Unglaub-

liche übertrieben, indem es heifst: „es gab keine Stadt, kein

Dorf, keinen Flufs, kein Meer und keine Insel, wo er nicht ein

Heiligthum errichtet hatte." 3
) Nicht nur von dem Monarchen

selbst, sondern auch von seinen Königinnen, seinen Ministern

und andern Personen werden Bauten erwähnt. Da unter den

letztern mehrere sich finden, die von keiner Bedeutnng für die

Geschichte Indiens sind, wird es passend sein, von ihnen nur

diejenigen hervorzuheben, die von einigem Belange sind, um die

damals in Kacmira bestehenden religiösen Zustände zu beurthei-

len. Auch einige von Lalitäditja's Bauunternehmungen sind zu

unwichtig, um eine besondere Erwähnung für sich in Anspruch

nehmen zu können.

Den ersten Platz mögen drei von ihm gestiftete Städte ein-

nehmen. Die erste Stadt gründete er vor dem Beginne seiner

Feldzüge, um seinen festen Entschlufs zu bezeugen, dafs er ge-

Gegend auf der Strafse von Sindh über Kunjar nach Ludiana und

Cähi erscheint Rüga-Tarangwi VII, 47 flg. u. s. nicht als Benennung einer

Gegend, sondern als die gemeinschaftliche der Häuptlinge einer Gegend;

der hier auftretende heifst Trilokanapäla. Der Name der Landschaft dürfte

Cäha sein und von ihm der Name Ciifti abstammen.

1) Räga-Tarangini IV, 215.

2) Sieh hierüber oben S. 731 flg. Als ein Fortschritt kann es nicht gelten,

dafs Lalitäditja achtzehn frühere karmasthäna bestehen liefs , welches Wort

nach S. 733, Note 2 Verwaltungs-Gebäude bedeutet.

3) Ruga- Tarangvii IV, 181.
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sonnen sei, sie siegreich zu Ende zu führen und nannte sie des-

halb Sunickitapura; die zweite nach seiner Rückkehr von seinen

erfolgreichen Kriegszügen erbaute erhielt den Namen Darpilapinn.

der des Königs Stolz auf seine errungenen Siege an den Tag
legen sollte.

1

) Die dritte Stadt sollte durch ihre Benennung Pa-

rihäsapura bekunden, clafs der Monarch in ihr den Freuden der

Genüsse sich hinzugeben beabsichtigte. Dieser Bestimmung der

Stadt gemäfs zollte der König dort die höchste Verehrung dem-

jenigen Gotte, dessen Dienst und Feste sich besonders durch

ihren heitern Charakter auszeichnen, dem Kecava. Seine in dem
dortigen Tempel aufgestellte Statue war aus Silber gegossen und

verbreitete einen weitleuchtenden Glanz ; an seinem Nabel befand

sich ein Bündel von Lotusblumen; er war mit einem goldenen

Panzer geschmückt und hielt den Berg Govardhana in die Höhe
und verbreitete dabei einen Schimmer, als ob er Ströme von Milch

aus dem Gokula ausgösse. 2
) Vor dem Tempel wurde eine vier und

fünfzig Fufs hohe steinerne Säule errichtet, mit einer Fahnenstange

auf deren Spitze; auf ihr war Vishnu s Vogel Garuda aufgestellt.

In diesem Tempel fand sich auch eine Statue Räma's. Der König

verwendete auf die Verfertigung der Statue Kegava's vier und

achtzig tola Goldes und eben so viel pala Silbers. 3

) Gegen die-

1) Räga-Tarangini IV, 183 und 194 flg. Pariliäsapura wird in Ayeen Akbery

II, p. 159 unter dem verstümmelten Namen Parispur erwähnt. Sie liegt

nicht weit im W. von Crinagara, der jetzigen Hauptstadt.

2) Diese Darstellung bezieht sich auf eine Erzählung, nach welcher Sanda,

Krishna's Pflegevater , im Vertrauen auf den Schutz desselben dem Indra

die Opfer verweigerte. Der Gott verwüstete aus Zorn durch Wolkenbrüche

das Dorf Gokula und der Berg Govardhana war nahe daran, in die Tiefe

zu versinken , als Krislina ihn in die Höhe hob und dadurch sein Geschlecht

vom Untergange rettete; sieh Wilson' s The Vishnu Puräna p. 526. Die

älteste ganz verschiedene Gestalt dieser Erzählung findet sieb im Mahä-

bharata; sieh oben I, 620. Der Lotus -Bündel am Nabel Vishnu's kommt

auf einigen Bildern dieses Gottes vor; im Kelche des Lotus sitzt bisweilen

Brahma

.

3) Tola ist nach Wilson u. d. W. ein Gold- und Silber - Gewicht, das 16

mäsha zu 5 raklikä enthält; über welche Gewichte sieh oben II, S. 574,

Note 3; ein tola beträgt demnach 105 Gran Goldgewicht. Bei den Juwe-

lieren wird es in der Kegel zu dem doppelten Werthe oder zu 210 mäsha

angesetzt, gilt jedoch jetzt meistens nur 1"9% Gran. Ein pala Silber
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sen Tempel und die dort vorwaltende Anbetung Kecavas hatte

eine Anzahl von Ganda oder Bengalesen, deren Herr verschollen

war und die angeblich nach Kacmira gekommen waren, um dort

die Cäradä oder die Sarasrafi, die Göttin der Rede und Beredt-

samkeit anzuschauen , eine grofsc Abneigung gefafst. ') Sie grif-

fen den Tempel während einer Abwesenheit Lalitäditjas im innern

Lande an , verwechselten aber die Statue Bornas mit der Kepavä's

;

diese zermalmten sie und warfen sie nach allen Seiten herum.

Auf diese Weise wurde Kecava vor den bösen Absichten der aus

Gaiida gekommenen sogenannten Buxasa gerettet. Das Unver-

ständliche in dieser Erzählung ist der Umstand, dals sie als ein

Beispiel der treuen Ergebenheit von Dienern gegen ihren Herrn

nach dem Tode desselben angebracht wird ; möglicher Weise war

der Herr dieser Bengalesen von Lalitäditja wegen eines Verge-

hens mit dem Tode bestraft worden und die treuen Diener des-

selben benutzten die Abwesenheit des Monarchen, um ihren Durst

nach Rache an dem von Lalitäditja am meisten verehrten Gotte

zu löschen.

Lalitäditja begünstigte in seinem Staate von den Brahmani-

schen Göttern vorzugsweise die Verehrung Vishmfs. An einer

heiligen Stätte gründete er eine Stadt, die diesem Gotte geweiht

wurde; für den Dienst desselben sorgte er durch die Verleihung

von Dörfern und Geräthen verschiedener Art. 2
) Er stellte ferner

eine über die Vitastä gebaute Brücke unter den Schutz dieser

Gottheit und liefs einen verfallenen Tempel wieder aufbauen und

in ihm Statuen Bdma's und Laxmanas aufstellen. 3
) Die Zeugnisse

für Lalitäditja's Qivaitische Gesinnungen sind zweifelhaft, weil

nur nebenbei erwähnt wird, dals er vor seinem Auszuge, um die

Weltgegenden zu erobern, dem Bhüleca, dem Herrn der Geschöpfe,

zehn Millionen schenkte und diese Schenkung nach seiner Rück-

kehr wiederholte , um sich wegen des von ihm verursachten Blut-

enthält 4 karsha und 1 karsha 16 mäsha; sieh Wilson u. d. W. pala und

karsha und oben II, S. 574, Note 3.

1) Räga-Tarangim IV, 321 flg.

2) Räga-Tarangim IV, 193.

3) Sieh ebend. IV, 191 und 260 flg. Dieser Tempel lag in dem Dorfe Var-

dhamäna und es waren bei ihm Tänzerinnen angestellt, in deren Familien

dieses Geschäft erblich war.
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vergiclscns zu sühnen; er liefs damals auch dem vornehmsten

Ihifim einen steinernen Tempel erbauen, der ein jor/ana oder eine

Indische Meile im Umfange gehabt haben soll, eine Angabe, die

nur richtig sein kann, wenn darunter das zum Tempel gehörige

heilige Gehege verstanden Avird.
l

)

Dafür, dafs die Buddhistische Religion von Seiten Lalitädit-

ja*s einer grofsen Berücksichtigung sich zu erfreuen hatte, ge-

währt seine Geschichte mehrere unzweifelhafte Beweise. In

Bushketpura, einer Stadt, die vermöge ihres Namens von dem

Turushka-Kömgc ffushka gegründet sein mufs, wurde auf seinen

Befehl zu Ehren Muklaavdmin's ein grofses Kloster und ein stüpa

erbaut. 2
) Dieser Name mufs den Buddha bezeichnen, als den

Besitzer der Befreiung von allen Fesseln des sansära, des unauf-

hörlichen Kreislaufs der weltlichen Zustände, obwohl er bei den

Buddhisten selbst nicht gebräuchlich zu sein scheint; er würde

richtiger Muktisvdmin lauten. 3
) Lalitäditja liefs ferner eine sehr

hohe Statue Buddha's aufstellen , deren Verfertigung vier und

achtzig Tausend kupferne prastha kostete. Diese Statue befand

sich wohl in dem kaitja , das unmittelbar nachher erwähnt wird

und in dessen Nähe ein aus vier Hallen bestehendes Gebäude

gebaut ward. 4
) Ein Einflufs der Buddhistischen Religion läfst

1) Räga-Tarangim IV, 189 und 190. Nach oben II, S. 1138 Note 3 entspre-

chen 9 1

/s jogana einem Grade des gröfsten Kreises nach Arjabliati.a; an-

dere Bestimmungen giebt "Wilson u. d. W. — Es möge nebenbei erwähnt

werden, dafs Lalitäditja nach Räga-Tarangini TV, 192 an einem dem Mar-

tanda oder dem Sonnengotte geweihten Tempel eine steinerne Umwallung

errichten liefs und dem Dienste dieses Gottes eine an Trauben reiche

Stadt verlieh.

'J) Räga-Tarangim IV, 188 und oben II, S. 851. Die Stadt heilst jetzt Slte-

kroh.

3) Die Stelle Räga-Tarangim IV, 181, in welcher es heilst , dafs „Lalitäditja,

nachdem er Pltalapura als Beute genommen, Painulsampama eroberte und,

das Vergnügen liebend, dort einen krirläräniavi/iära anlegte", wird mit

Trover nicht so zu verstehen sein, dafs er einen Lustgarten und einen

v'ihara anlegte , weil sonst der Dualis stehen würde und die Worte auch

bedeuten können: „Spaziergänge in einem Lustgarten". Phalapura heifst

jetzt Sfiähabeddinpur nach Ayeen Akbevy I, p. 134.

4) Häga-Tarangim IV, 203 und 204. Ein prastha ist nach Wilson u. d. W.

ein Mafs für feste Körper von 4 kudava oder 48 doppelte Handvoll. Ueber
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sich in der Mafsregel erkennen, clafs Lalitäclitja in der Stadt

Pariluisapura ein Fest veranstaltete, bei welchem in angeblich

mehr als einem hundert Tausend von Gefäfsen Speisen vertheilt

wurden, um Tausende von Personen zu nähren, so wie in der,

dafs er in sandigen Gegenden Städte anlegte, damit die Reisen-

den dort immer Wasser fänden. ') Dieses Fest läfst sich mit

den moxapartshad Ciläditjets und anderer der Lehre frikjashilia's

eifrig ergebener Indischen Fürsten vergleichen; die zweite Mafs-

regel mit der Acoka's, der an den von ihm angelegten Straften

Brunnen graben und Feigenbäume pflanzen liefs.
2

)

Die Bauten, welche von den drei Königinnen Lalitäditja's,

Kamalavaii . Iqänadcvl und Kakrumardikä , veranlafst wurden, 3

)

sind zu unwichtig, um eine besondere Erwähnung beanspruchen

zu können; dagegen dürfen die derartigen Werke des ersten

Ministers des Tukhära Kankuna nicht mit Stillschweigen übergan-

gen werden, weil sie darthun, dafs sein Gebieter in religiösen

Ansichten sehr duldsam war. Ein König der Tukhära tritt in

der Geschichte Kucmira's in dem Jahre 215 als Wiederhersteller

der Religion Buddha1

% in diesem Lande auf, 4
) und Kankuna's

Herkunft aus diesem Volke wird dazu beigetragen haben, ihm

die hohe Gunst zu verschaffen, deren er bei Lalitäditja genofs.

Die westlichem Stämme dieses Volks hatten vor 386 die Religion

Buddha 's angenommen. 5
) Kankuna liefs einen nach seinem Ka-

men benannten vihära, so wie einen stüpa erbauen, der eines

Königs würdig war; in ihm wurde eine goldene Statue Gina's

den Unterschied von stüpa und kailja sieh oben II, S. 266, Note 4. In

einem andern vihära waren nach Baga-Tarangin'i IV, 200 auch vier Hallen

und Statuen der grofsen Gina oder Buddha aufgestellt ; es sind wahrschein-

lich Cäkjamuni und seine drei Vorgänger gemeint.

1) Räga-Tarangini IV, 243 und 211.

2) Sieh über Ciläditja oben S. 515 und über Apoka II, S. 258.

3) Räga-Tarangin) IV, 208 flg. Die Nachricht 209, dafs ein König von Lata,

Namens Kajja, einem (vi Kajjasvämbi genannten göttlichen Wesen ein

Bild geweiht habe , mufs dahin berichtigt werden , dafs dieser Kajja von

dem damals dort herrschenden Räshtrak '//«-Fürsten abgestammt haben mag,

ohne jedoch dort regiert zu haben.

4) Sieh oben II, S. 966 und Beilage II, S. XXIV.

5) Sieh Persien , Thabarestan und Tochareslan nach Chinesischen Quellen in C.

F. Nkumann's Asiatische Studien I, S. 179.
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oder Buddhas aufgerichtet; in einer zweiten, auch nicht näher

bezeichneten Stadt verdankten ein kailja und ein vihära ihm

ihre Entstehung. ') Kankuna erbat sich endlich als eine beson-

dere Gunst von seinem Herrn, dafs ein aus Mayadha auf einem

Elephanten gebrachtes Bild Gina's in einem von ihm dafür eigens

erbauten Kloster aufgestellt werden möge; dieses Bild war noch

zur Zeit Kalhana Pandiias erhalten und sehr verehrt.

Lalitäditja starb nach einer Regierung von sechs und dreifsig

Jahren, sieben Monaten und eilf Tagen oder um die Mitte des

Jahres 732. 2
) Ueber seinen Tod waren verschiedene Berichte

im Umlaufe, von denen drei in der Hauptsache übereinstimmen,

dafs er auf einem Feldzuge in einer weit entfernten nördlichen

Gegend umkam; in einem wird sie Arjänaka genannt, welcher

Name nicht von Ariana verschieden ist, mit dem Slrabon nach

dem Vorgange des Eraloslhenes bekanntlich die östlichen Irani-

schen Länder benannte, so dafs auch deren Angabe über den

Ort des Untergangs keinen nähern Aufschlufs gewährt. In einem

untergeschobenen Schreiben erklärt er seinen Ministern , dafs seine

zwei Söhne Kuvalajäditja , der Sohn der Kamaladevl , die bei einer

andern Gelegenheit den Namen Kamalavaü erhält, und Vagrädilja,

der Sohn der Kakramardikd , sich nicht mit einander vertrügen

;

dafs der ältere die königliche Weihe von ihnen erhalten solle;

dafs sie aber, wenn er sich Gewalttätigkeiten erlauben würde,

seinen Befehlen nicht gehorchen sollten; es wird endlich in die-

sem Schreiben gesagt, dafs wenn die Kdjaslha oder Schreiber

sich durch gegenseitige Familien-Verbindung vereinigen und die

Erdenbeschützer wahrnehmen, dafs die Aemter von Kajastha ver-

waltet werden, den Unterthanen Unheil bevorstehe. Diese Er-

klärungen des Vaters werden durch den Verfolg der Geschichte

Kagmira's erläutert. Kuvalajdpida wurde auf den Vorschlag Kan-

kutut's, der eine Versammlung des Volks zu diesem Behufe beru

1) Räga-Turangim IV, 211, 215 und 256 flg.

2) Raga-Taranghii IV, 337 flg. Nach einem andern Berichte hatte er sich,

um den von ihm errungenen Ruhm zu bewahren ,
dein Feuertode geweiht.

Sein Schreiben 311 flg. an seine Minister, die, durch seine lange Abwe-

senheit beunruhigt, ihm einen Boten nachgesandt hatten, hat ohne Zwei-

fel seinen Sohn Vegräditja zum Urheber , wovon nachher.
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fen hatte, als König angenommen und geweiht. 1

) Nach seiner

Thronbesteigung versuchte er umsonst, sich seines Jüngern Bru-

ders zu bemächtigen, von dem und den Anhängern desselben er

genöthigt wurde, sich nach einer anderthalbjährigen Herrschaft

nach dem Criparvaia -Berge zurückzuziehen. 2
) Aus Trauer hier-

über stürzte sich sein treuer Minister Müracarmun mit seiner

Gattin in die Fluthen der Vüastd, wo dieser Strom mit dem

Sindhu sich vereinigt. Kuvalajaditja scheint besonders die KäjasOni

begünstigt zu haben, weil die Bevorzugung dieser Kaste als

eine Beschwerde gegen ihn von seinem Bruder geltend gemacht

wird.

Sein jüngerer Bruder und Nachfolger Vagräditja, der auch

Vapp/jaka und Lalituditja geheilsen wird, bewährte sich auch in

seinen Regierungsmafsregeln als seines Vaters ganz unwürdig. 3

)

Er bemächtigte sich aus Geiz vieler von seinem Vater verliehe-

ner Schenkungen; er versank ganz in Wollust; er verkaufte

viele Männer an Mlekha und führte ihre Gebräuche in seinem

Reiche ein. Er regierte sieben Jahre oder bis nach der Mitte

des Jahres 740. Seine zwei altern Söhne sind ganz unbedeutend.

Prilhivjdpida, der Sohn der Königin Mangarikä, safs auf dem

Throne Kacmira's vier Jahre und einen Monat; Sangrämäpida,

der Sohn der Königin Masand, sieben Jahre oder bis nach der

Mitte des Jahres 75 1.
4
) Ihr jüngster Bruder Gajäpida hatte

kaum den Thron bestiegen und Vorbereitungen zu einem Feld-

zuge gemacht, als er von dem Bruder seiner Frau, Namens Gaga,

vertrieben wurde. Er entliefs dann die ihn begleitenden Vasallen-

Fürsten, trug aber dafür Sorge, von den Vorkommnissen in Ka-

9inira in Kenntnifs gesetzt zu werden. Er pilgerte dann, von

einer geringen Anzahl von Kriegern begleitet, nach dem Zusam-

menflusse der Jamunä und der Gangd, wo er den Brahmanen die

unglaubliche Zahl von hundert Tausend ihn begleitenden Rossen

schenkte und das mit seinem Namen bezeichnete königliche Siegel

1) Räga-Tarangim IV, 361 flg.

2) Dieser Berg wird ebend. auch III, 267 erwähnt und mufs 'dem Kacmiri-

schen Himalaja angehört haben. Kmialajäpida soll noch zur Zeit Kalhana

Pandlta's den Blicken frommer Männer sich dargestellt haben.

3) Räga-Tarangitü IV, 393 flg.

4) Räga-Tarangim IV, 399 flg.
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den Wellen des zweiten Stromes anvertraute. Die ihm treu ge-

bliebenen Krieger wurden unter der Begleitung eines ihm erge-

benen Führers in ihre Heimat zurüekgesehickt. Er gelangte all-

niählig nach Gundu oder Bengalen, dessen Hauptstadt damals

Paundravarähana hiefs, also in dem jetzigen Burdhvan lag, 1

) und

wo der damalige Beherrseher des Landes Qajania residirte. Da
die Pakt - Dynastie damals noch nicht ihre Macht gegründet

hatte, liegt kein Grund vor, an dieser Angabe Kalhana Panditu'a

zu zweifeln. Hier verweilte er einige Zeit unbekannt in dem

Hause einer schönen Tänzerin, Namens h'amalu, die, von seiner

Schönheit angezogen, ihn durch eine Freundin sich hatte zufüh-

ren lassen. 2
) Nachher soll er mit einem Schlage einen Löwen

getödtet haben, der jede Nacht die Einwohner Paundravardlianus

tödtete. Die Aufmerksamkeit Gajanids soll dadurch auf Gujä-

pida hingelenkt worden sein, dafs an den Zähnen des erschla-

genen Löwen ein mit dem Namen des Kacmirischen Königs be-

zeichnetes Armband gefunden wurde. Gajanta war nicht unbe-

kannt mit der frühern Macht wohl nicht Gajäpida's selbst, son-

dern mit der seines Grofsvaters Lalitädüjds. Gajäpida's Helden-

that veranlafste den Sohn Gajanta's KuUata, der keine männli-

chen Erben besais, jenem seine Tochter Kaljäni zur Gemalin an-

zubieten, im Falle, dafs er sich in Paundravardhana auffinden

liefse. Nachdem dieses gelungen war, wurde Gajäpida nach dem

Pallaste des Königs von Gauda gebracht, wo er mit der Kaljani

feierlich vermählt ward. Er entsagte jedoch nicht der Kamalü.

die er sehr liebte. Er besiegte nachher fünf GV/?/(fa-Fürsten und

verschaffte dadurch seinem Schwiegervater die überlegene Macht

in diesem Theile des östlichen Indiens. Bald nachher führte

dem Gajäpida Dtua^arman , der Sohn des Mitra(;arm(tris, das von

jenem entlassene Heer zu. 3
) Mit diesem und seinen zwei Gema-

linnen brach Gajäpida nach seinem Vaterlande auf. Dafs er den

Thron des von ihm besiegten Königs von Kanjäkuhga bestiegen

habe, mufs als eine Dichtung verworfen werden, die darin ihren

Grund haben mag, dafs Gajäpida den Durchmarsch durch das

1) Sieh oben 8. 720. Im Texte heifst es, dal's er erst durch die Reiche an-

fterer Krdenbeherrseher zog, ehe er nach l'mtnilravardhanu gelangte.

2) Räga-Tarangini IV, 424 flg.

3) Räga-Tarangini IV, 468 flg.
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von jenem Fürsten beherrschte Reich mit Gewalt der Waffen er-

zwang. Als er an den Gränzen Kacmira's angelangt war, ruckte

ihm Gaga mit seinem kampffertigen Heere entgegen; beide Heere

trafen bei dem Dorfe PusJtkaletra zusammen und die dort geschla-

gene Schlacht dauerte nach Kalhaiia Pandita's Darstellung viele

Tage; es wird richtiger sein, anzunehmen, dafs mehrere »Schlach-

ten gekämpft wurden, ehe Gaga besiegt ward. 1

) Es vereinigten

sich mit dem rechtmäfsigen Beherrscher Kacmira's mehrere Ein-

wohner der Walddörfer, die von den Unterdrückungen Gaga's

zu leiden gehabt hatten, zu ihnen gehörte ein Kandäla, Namens

Gfideva, der den Tod des unrechtniäfsigen Trägers der Krone

Kacmira's rächen wollte und mit den Bewohnern seines Dorfes

herbeigeeilt war. Von ihm wurde Gaga erschlagen, nachdem er

di*ei Jahre regiert hatte. Nach seinem Tode entflohen seine An-

hänger und Gajäpida gelangte wieder zum Besitze seines väter-

lichen Reichs.

Nach .der Wiedererlangung der Macht gründete Gajäpida

eine Stadt Mahläna und liefs dort eine grofse Statue KeQiivn 's

aufstellen; die von der Königin Kamalä gestiftete Stadt wurde

nach ihr Kamalä, die von der zweiten Königin Kaljänl angelegte

nach ihr Kaijana benannt. 2
) Da der erste Name auch die Glücks-

göttin Laxmi bezeichnet und der zweite „glücklich" bedeutet,

sollten die Benennungen dieser zwei Städte den Unterthanen das

ihnen durch die Wiederherstellung der rechtmäfsigen Herrschalt

herbeigeführte Glück ankündigen. In eine spätere Zeit der Re-

gierung Gajäpida's fallen die folgenden Bauten. Bei der Dar-

stellung des ersten Werkes bewährt Kalhana Pandila seinen Cha-

rakter, ohne Kritik Dichtungen nachzuerzählen. 3
) Der König

beauftragte seinen Minister der auswärtigen Angelegenheiten , ihm

von Lanka oder Ceylon fünf Rdxasa herbeizuführen ; diese erhielt

der Minister von dem Bruder des Riesenkönigs Rävana's, dem

Vibhishana, der durch seine Ergebenheit an seinen Besieger Roma

unsterblich geworden war. Diese übermenschlichen Baumeister

1) Nach Troyer's Bemerkung 1, \>. 513 hat Wilson in An Essay an tlt,>

Hindu History uf Cashmir in As. Res. XV, p. 54 die Lesart Sustikala; wel-

che Lesart die bessere sei, entgeht mir.

2) Räga-Tarangin) IV, 483 flg.

3) Eb'end. IV, 502 flg.
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erbauten dem Könige die nach seinem Namen benannte Festung

Gajapura, in welcher nach dem Wortlaute des Textes eine Drei-

heit von Buddha aufgestellt und ein grofses Kloster erbaut wurden.

Es soll damit vermuthlich das triratna, die drei Schätze, d. h.

Buddha, dharma, das Gesetz, und sangha, die Versammlung, be-

zeichnet werden. Im Innern der Stadt wurde ein Tempel der

Gajä Devi, der Siegesgöttin, geweiht. Zu Ehren Kecava's, der

dem Monarchen im Traume erschienen sein und ihn dazu aufge-

fordert haben soll, liefs er durch die Riesen einen grofsen See

graben, in dessen Mitte die Stadt Lvdravali erbaut und befestigt

ward. In Gajapura hatte BevadaUa , der alle die fünf von Lalit-

aditja eingeführten hohen Staatsämter in seiner Person vereinigte,

eine Lehranstalt gegründet; Aka, der Schwiegersohn Pramoda's,

der bei dem Fürsten von Maihurä die Stelle eines Xattri oder

Wagenlenkers bekleidete, hatte dem Akkecvara genannten Hara

oder Civa eine Statue oder vielleicht einen Tempel gewidmet.
')

Aus diesen allerdings sehr dürftigen Angaben geht hervor, dafs

sich damals der Buddhismus neben der Brahmanischen Religion

erhalten hatte , und dafs bei den Brahmanen die Verehrung Vish-

nu's, besonders in der Gestalt Kegava's, den Vorrang vor der

Verehrung Civa's behauptete; der Monarch und seine Minister

werden sich in diesem Punkte nach den vorherrschenden Ansich-

ten der Unterthanen gerichtet haben.

Gajäpida zeichnete sich vor seinen Vorgängern durch seine

Bemühungen aus, die Wissenschaften und die Dichtkunst in

seinein Staate zu befördern. Er liefs aus einem andern Lande

Erklärer kommen und das verschollene Werk des dritten der drei

heilig gesprochenen alten Grammatiker, das Mahäbhäshja des

Putungali wieder in Umlauf bringen. 2
) Dieses AVerk hatte be-

sonders in Kagmira Eingang gefunden, wie bei einer frühern

Gelegenheit bemerkt worden ist.
3
) In der Kenntnifs der heiligen

Schriften liefs sich der König gründlich von dem Sprachgelehrten

Ä/ra unterrichten; dieser wird der sonst Xirasvämiu genannte

1) Der Text besagt 512 nur, dafs er einen Akecvara Hara veranstaltete. Da

aka kein Wort ist, dürfte Akkhecvara zu lesen sein; akkha bedeutet „glän-

zend"'.

2) Räga-Taravgin\ IV, 485 flg.

3) Sieb oben II, S. 480.
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Erklärer des Wörterbuchs des Amarasinhds sein.
1

) Der König ehrte

sehr die Gelehrten und berief viele berühmte Männer aus frem-

den Ländern nach Kagmira, wo die dort weilenden Fürsten, dem
Beispiele des Monarchen folgend, in den Wohnungen der gelehr-

ten Männer sich versammelten. Ein wegen seiner Gelehrsamkeit

berühmter Mann Kakrija wurde bei der von dem Minister Cukra-

danta angelegten, zur Vertheilung von Speisen bestimmten Halle

angestellt ; dieser Minister ahmte daher dem Beispiele Lalitäditjas

nach. 2
) Wenn auch nicht in Abrede gestellt werden darf, dafs

Gajäpida die Männer der Wissenschaft freigebig unterstützte, mufs

es doch als eine offenbareUebertreibung gelten, wenn es heifst, dafs

er dem Präsidenten seines Raths, dem Bhalla, täglich ein hundert

Tausend dindra oder Goldmünzen bewilligte. 3
) Der vertrauteste

Freund des Monarchen war der sonst unbekannte Dichter Dämo-

daragupta; die folgenden Dichter Manoratha , Cankhadalta, Kälaka,

Sandhimat und Vdmana waren nebst andern nicht namhaft gemach-

ten Rathgeber des Monarchen. Da von ihren Werken bis jetzt

keine wieder aufgefunden worden sind, läfst sich nicht bestim-

men, welche Stelle sie in der Geschichte der Indischen Littera-

tur einnehmen; nur einer kann mit einiger Wahrscheinlichkeit

nachgewiesen werden, nämlich Vämanäkarja , der sütra in Versen

nebst einem dazu gehörenden Commentare hinterlassen hat. 4

)

Was den Umfang des Kagmirischen Reichs unter der Regie-

rung Gajäpida's anbelangt, so gewähren die in der Räga-Taran-

ginl darüber enthaltenen Angaben keine genügende Auskunft.

Er hatte das Strirägja erobert, diese Eroberung jedoch wieder

aufgegeben, woraus folgt, dafs dieses Land nach Lalitäditja's

Tode sich von Kacmira losgerissen hatte und dafs unter Gajäpida

die Gränzen nach N. die natürliche, nämlich die äufserste Kette

des Himalaja gewesen sein werden. 5
) In südlicher Richtung er-

1) Wilson a. a. O. in As. Res. XV, p. 55 und dessen Vorrede zur ersten

Ausgabe seines Sanskrit-Wörterbuchs p. XXIII.

2) Sieh oben S.1003.

3) Wilson bemerkt mit Eecht a. a. O. , dafs Bhatta eher ein Titel, als ein

Eigenname ist. Der Verfasser des gedruckten Lehrbuchs der Poetik Käv-

japrakuca ist allerdings ein Kacmirer, wird aber gewöhnlich nicht Man-

mata Bhatta, sondern Manmata Akärja genannt.

4) Wilson a. a. O. in As. Res. XV, p. 55.

5) Räga - Tarangim IV, 587 und 665.

Lassen's Ind. Allerlhsk., III. 64
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streckte sich die Herrschaft Gajäpida's über die natürlichen

Gränzen Ka^mira's hinaus, weil ihm ein Tülamüla genanntes Ge-

biet an der Kandrublidyä unterworfen war.') Wie weit südlich

von der Gränze Kac^nira's dieses Gebiet liegt, weifs ich nicht

anzugeben.

Gajäpida's letzte Regierungsjahre waren sehr unglücklich.

Dieses Unglück wurde herbeigeführt theils durch mifslungene

Eroberungsversuche und einen für den Beherrscher Kaginira's

unheilvollen Krieg mit dem Könige von Nepälä^ Aramundi, theils

durch seinen Geiz und seine Unterdrückung der Priesterkaste.

Nachdem Gajäpida beschlossen hatte, Eroberungen zu machen,

zog er mit einem Heere aus, in dem sich Sumuni und andere

Vasallen -Fürsten nebst dem grausamen Karidälu befanden; diese

Fürsten bewachten auch das Lager während der Nacht. 2
) Gajä-

pida richtete seinen Marsch nach dem Gebirgslande und mufs

die Gangu überschritten haben, weil es heifst, dafs dieser Strom

ihm folgte, wie dem Bhagiratha, der diesen heiligsten aller Indi-

schen Flüsse bekanntlich aus dem Himmel nach dem Meere ge-

führt haben soll. Um sich einen guten Ruf in dieser östlichen

Gegend zu verschaffen, soll er sich den Beinamen Vinajäditja,

d. h. Sonne des angemessenen Betragens, beigelegt und ihn einer

von ihm dort gegründeten Stadt gegeben haben. Er erreichte

dann eine dem Fürsten Bhlmasena unterworfene Festung. Hier

wurde er von Siddha, dem Bruder Gaga's, verrathen. Dieser er-

spähete eine Stelle in den Mauern der Feste, durch welche man

leicht in sie hineindringen konnte, und kündigte dem Gajäpida

diese Entdeckung an. Bei seinem Versuche, die Festung auf

diesem Wege zu erobern, wurde Gajäpida von dem ihn plötzlich

überfallenden Bhimasena gefangen genommen und ins Gefäng-

nifs geworfen. Ueber die Art und Weise, wie er aus dieser Ge-

fangenschaft entkam, läfst uns Kalhana Pandita im Dunkeln;

denn es leuchtet ein, dafs das von ihm angegebene Mittel, dafs

Gajäpida sich von einer in Kacinira herrschenden ansteckenden

Krankheit habe anstecken lassen und durch Einnehmen von

scharfen Heilmitteln einen widerlichen Aussatz hervorgebracht

habe, wodurch Bhimasena veranlafst worden sei, den gefange-

1) Sieh ebend. IV, 637 flg.

2) Räga-Tarangin\ IV, 513 flg.
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nen König Kacmira's in Freiheit zu setzen, diesen Erfolg nicht

haben konnte. Sei es, dafs Gajäpida entfloh, sei es, dafs er

sich losgekauft habe ; was keinem Zweifel unterliegen kann, ist die

Thatsache, dafs er nach Kacmira zurückkehrte.

Bhimasena war vermuthlich abhängig von Aramundi, dessen

Name zwar in den Verzeichnissen der Könige Nepäla's fehlt, was

jedoch keinen Grund abgiebt, Aramundi nicht als einen Beherr-

scher Nepals anzuerkennen, weil diese Verzeichnisse keineswegs

vollständig sind. ') Er wird als ein Besitzer überlegener Wissen-

schaft und als ein Zauberer dargestellt, eine Schilderung, die

darin ihren Grund haben wird, dafs Gajäpida nichts gegen ihn

auszurichten im Stande war. 2
) Aramundi rückte plötzlich gegen

die Gränzen Kacmira's vor ; nach einem langen Marsche erreichte

Gajäpida seinen Feind, der sich vor ihm flüchtete und von ihm

verfolgt wurde, ohne dafs sein Verfolger im Stande war, ihn

einzuholen. 3
) Beide feindlichen Heere trafen endlich am Ufer

der Kälagandaki zusammen, mit welchem Namen der obere Lauf

der Gandaki bezeichnet sein wird. 4
) Gajäpida wagte es unüber-

legter Weise, den Flufs durchfurthen zu wollen; bei diesem Ver-

suche schwoll das Wasser an und ein grofser Theil des Kagnii-

rischen Heeres, Fufsleute, Reiter und Elephanten, gingen unter

in den Wellen. Gajäpida versuchte, sich durch Schwimmen zu

retten, wurde aber von den Leuten Aramundi's durch einen

Schlauch herausgezogen und in ein Gefängnifs am Ufer des oben

genannten Stromes geworfen, der damals die westliche Gränze

Nepals bildete. Gajäpida's treuer Minister Devaqarman versprach

dem Könige Nepal's alle Schätze seines Herrn und die Oberherr-

lichkeit über Kacmira, wenn er dem Gefangenen die Freiheit

schenken wollte. Nachdem Aramundi diese Bedingungen ange-

nommen hatte, kehrte Devacarman nach Kagmira zurück und

führte von dort ein Heer mit sich nach dem Gränzflusse Nepals.

1) Sieh oben S. 775.

2) Räga-Tarangini IV, 530 flg.

3) Es ist offenbar unrichtig, wenn es 534 und 535 heifst, dafs Gajäpida erst

nach dem Sindhu und bis zum Gestade des westlichen Meeres marschirte,

von wo aus er seinen Marsch nach dem östlichen Ozean richtete ; der

Schauplatz dieses Krieges ist nämlich das Gebirgsland.

4) Sieh oben I, S. 57, Note 3.

64*
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Hier liefs er den grüfsten Theil seiner Truppen auf dem west-

liclien Ufer zurück nnd führte nur eine geringe Zahl derselben

nach dem jenseitigen Ufer hinüber. Hier wurde er von Ara-

mundi höchst freundlich aufgenommen. Er spiegelte ihm vor,

dafs er seinen Herrn zu sprechen wünsche, um von ihm zu er-

fahren, wo die Schätze aufbewahrt würden, und dafs er sein

Heer nicht mit über den Strom gebracht habe, damit die Hüter

der Schätze einer nach dem andern herbeigerufen und festgehal-

ten werden könnten. Durch diese Vorspiegelungen getäuscht,

gestand Aramundi dem Devagarman zu, seinen Herrn im Ge-

fängnisse zu besuchen, dem er mit Aufopferung seines Lebens

die Freiheit verschaffte. *) Da diese Flucht auf eine ganz unglaub-

liche Weise bewerkstelligt worden sein soll und es ohnehin unwahr-

scheinlich ist, dafs der wegen seiner Wissenschaft gepriesene

Aramundi sich habe hintergehen lassen, nehme ich an, dafs De-

vagarman seinen Herrn loskaufte und bei einer andern Gelegen-

heit sein Leben verlor. Es wird daher auch unrichtig sein, dafs

Gajäpida, nachdem er über ein Heer wieder verfügen konnte,

das Reich Äramundi's verwüstete; er wird im Gegentheile sich

beeilt haben, in sein eigenes Reich zurückzukehren. Wenn daran

Anstofs genommen werden könnte, dafs zwischen Kagrnira und

der Westgränze Nepäla's 'Gebiete liegen, die weder dem Gajä-

pida noch dem Aramundi gehorchten, so kann dieser Anstofs

durch die Erwägung beseitigt werden, dafs in den Gebieten am
Fufse des Gebirges und in dem Gebirgslande selbst damals kein

Staat bestand, dessen Beherrscher mächtig genug war, um mit

Erfolg den Durchmärschen von Heeren sich zu widersetzen, die

von den Gebietern der mächtigem Königreiche Kagrnira und Ne-

päla ausgesandt worden waren.

1) Huga- Tarangini IV, 570 flg. Die Beschreibung dieser Flucht gehört zu

den unglaublichen Geschichten, an denen Gajäpida's Geschichte so reich

ist. Devacarman überredete den Gajäpida , nach ihm allein das Gefäng-

nifs zu verlassen, indem er ihm ein Mittel angeben würde, die Flucht zu

bewerkstelligen. Gajäpida fand den Devacarman, der sich selbst erdros-

selt hatte, als Leiche am Ufer in ein Stück Zeug eingewickelt; auf die-

sem war geschrieben, dafs der König sich seines Körpers als eines Schlau-

ches bedienen möchte, indem an dessen Lenden das Zeug befestigt sei.

Gajäpida setzte sich darauf auf die Leiche und erreichte auf diese Weise

das jenseitige Ufer.
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Die Habsucht Gajapida's und die damit im engen Zusam-

menhange stehende Erhöhung der Steuern und Beeinträchtigung

der Rechte der Brahmanen hatten ohne Zweifel ihren Grund in

der durch die unglücklichen Kriege dieses Monarchen herbeige-

führten Erschöpfung des Schatzes. Durch diese Mafsregeln machte

er sich in der letzten Zeit seiner Regierung und besonders in den

drei letzten Jahren derselben sehr verhafst und der dadurch ent-

zündete Zorn der Priester soll den plötzlichen Tod Gajapida's

herbeigeführt haben. Nach seiner Rückkehr in sein Reich scheint

er sich zuerst nach den weisen Rathschlägen 3/i/racarman's, des

Sohnes Devacarmaris
,

gerichtet zu haben ') Nach dessen Tode

warf er sich ganz den Käjastha oder den Schreibern in die Hände,

deren Einflufs sich schon unter seinem Oheime Kuvalajadiija gel-

tend gemacht hatte 2
) und deren Beschäftigungen sich nicht auf

das blofse Schreiben beschränkten, nachdem sie als Secretäre

der Fürsten und als Besorger von Geldgeschäften ein Mittel ge-

funden hatten, sich den Fürsten nützlich zu machen, vorzüglich

wenn diese in Geldverlegenheiten sich befanden. In Kacmira

waren sie aufserdem als Schatzmeister angestellt und Civaddsa

und andere habsüchtige Männer forderten den König auf, nicht

durch Eroberungszüge nach fremden Ländern sich Reichthümer

zu verschaffen, sondern sie in seinem eigenen Reiche zu sam-

meln. 3
) Seitdem Gajäpida ihren Rathschlägen Gehör gegeben,

bemächtigten sich die Käjastha der königlichen Macht und brei-

teten sich immer mehr über das Reich aus. Der König richtete

seinen Sinn nicht mehr darauf, andere Fürsten zu bezwingen,

sondern er war nur darauf bedacht, seine eigenen Unterthanen

mit Steuern zu belasten. Es ist dann kein Wunder, dafs diese

Kaste sehr verhafst wurde. Der König selbst entging nicht den

Wirkungen seiner veränderten Gesinnungen , und die Dichter, die

ihn früher gepriesen hatten, dichteten jetzt zweideutige Gedichte,

in denen Gajäpida auf versteckte Weise getadelt wurde. 4
) Auch

Kalhana Pandiia, der sonst so geneigt ist, die Beherrscher seines

Vaterlandes selbst dann zu loben, wenn sie es nicht verdienen,

1) Räga- Tarangini IV, 583 und 584.

2) Sieh oben S. 1005.

3) Räga- Tarangini IV, 619 flg.

4) Räga- Tarangini IV, 634 flg.
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kann seine Entrüstung nicht zurückhalten, und stellt Vergleichun-

gen zwischen ihm und dem Grammatiker Pänini an , die ganz zum
Nachtheile des Monarchen ausfallen. ') Im Zusammenhange mit

diesem Bestreben Gajäpida 's, sich Schätze zusammenzuhäufen,

steht auch die Verschlechterung der Münzen. Gajäpida soll auf

wunderbare Weise eine unerschöpfliche Grube von Kupfer ent-

deckt und nach ihrer Entdeckung tausend Millionen von kupfer-

nen dinären haben prägen lassen. 2
) Da die mit diesem Namen

benannten Münzen sonst nur aus Gold und Silber geprägt wer-

den, inufs diese Malsregel als eine Verschlechterung der Münzen
betrachtet werden.

Es konnte nicht ausbleiben, dal's die mächtige Priesterkaste

sich nur mit grofsem Widerstreben den bedrückenden Mafsregeln

Gajäpida's fügen würde oder nicht mehr sich ihnen ferner aus-

setzen wollte. Ein Theil von ihnen wanderte nach andern Län-

dern aus ; die zurückgebliebenen fafsten einen tiefen Zorn gegen

1) Diese Vergleichungen drehen sich um die Zweideutigkeit der von Kalhana

Pandila gebrauchten Wörter. Im cloka 634 bedeutet krilakritja und guna-

vriddhividhäjin auf den König bezogen, dafs von ihm Tödten verursacht

wird und dafs er die Vermehrung und das Wachsthuni der Schätze an-

ordnet; auf Pänini dagegen, dafs er Regeln für die Bildung von Wör-

tern durch die krit- genannten Affixe und für die Anwendung der guna

und vriddha genannten Steigerungen giebt. Cloka 632 besagt krilavipropa-

sarga vom Könige , dafs er den Brahmanen Krankheiten oder das Beses-

sensein von bösen Geistern verursacht, von Pänini aber, dafs er lehrt, wie

Zusammensetzungen mit den Präpositionen viundpra zu bilden sind, ßhiita-

nishthävidhäjin besagt von Gajäpida , dafs er den Geschöpfen das Ende oder

den Untergang bewirke, von dem Grammatiker, dafs er die Regeln für

die Participia der Vergangenheit auf ta und tavat vorschreibe; sieh Pänini

I, 1, 26 und I, 2, 19 u. 20.

2) Räga- Tarangini IV, 488 flg. Es erschien dem Könige im Traume der

Schlangengott Mahäpadma und theilte ihm mit , dafs er ihm einen an Gold

reichen Berg zeigen würde, wenn er ihn gehörig gegen die Zaubei-eien

eines Dravida's oder Tamulen beschützen würde, der ihm, dem MaM
padma, für Silber ein wasserloses Land verkaufen wollte. Weil der Kö-

nig nicht ganz den Wunsch des Schlangengottes erfüllte , zeigte ihm die-

ser nur einen an Kupfer reichen Berg. Die Angabe 488, dafs Gajäpida

ein Schatzhaus bauen liefs, welches das bewegliche genannt ward, weil

es ihn auf seinen Feldzügen begleiten sollte, wenn er von seinen andern

Schätzen fern sei
,

gehört offenbar in eine frühere Zeit seiner Herr-

schaft.
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den grausamen Monarchen, besonders nachdem er befohlen hatte,

dafs nahe an hundert Priester an einem Tage getödtet werden

sollten.
1

) Als Gajäpida in der Gegend Tülamfda's an der Jfandra

bhägä sich befand und erfuhr, dafs in den Fluthen dieses Stro-

mes ohngefähr hundert Priester ertrunken waren, verordnete er

dafs ihnen die ihnen gehörenden agrahära oder Ländereien ent-

rissen werden sollten. Er entrifs ferner auch den Ackerbauern den

ganzen Ertrag der von ihnen bearbeiteten Ländereien, was den

Sinn haben mufs, dafs er die Steuern auf ungerechte Weise er-

höhete. Den Ausschlag gab folgende Begebenheit. Brahmanen,

welche Tülamida bewohnten, waren von seinen Trägern geschla-

gen worden und beschwerten sich deshalb bei dem Könige, weil

er es dulde, dafs Brahmanen ungestraft mifshandelt würden. 2

)

Wenn der Tod Gajäpida's dem Umstände zugeschrieben wird,

dafs er diesen Beschwerden keine Berücksichtigung gewährte, so

giebt sich darin der mächtige Einflufs kund, den die Priester

auf die Bearbeitung der historischen Ueberlieferungen ausgeübt

haben. Es wäre daher müfsig, sich in Vermuthurigen über die

Todesart Gajäpida's einlassen zu wollen. Er regierte ein und

dreifsig Jahre oder bis nach der zweiten Hälfte des Jahres 785. 3

)

Um die Sünden ihres Sohnes zu sühnen, erbaute seine Mutter

1) Räga- Tarangin'i IV, 630 flg. Die hier angegebene Zahl ist neun und

neunzig.

2) Sie führten Manu, Mandhälri (über welchen sieh oben I, Beilage I, S. V, Note 7)

und Rärna als Beispiele dafür an , dafs Brahmanen nicht mifshandelt wer-

den dürften. Als der König diesen Beschwerden kein Gehör schenkte,

trat einer von ihnen, Namens Itjila auf, drohete dem Könige mit dem ver-

nichtenden Zorne der Brahmanen und verglich ihn mit Harickandra, Tri-

canku und Nähusha (über welche sieh oben I, Beilage I, S. VI, Note 10 und

S. XVII, Note 3) ; bei Harickandra waltet ein Versehen Kalhana Pandita's ob,

weil dieser König der einzige ist, der in Indra's Himmel einen Sitz er-

langt hat (sieh ebend. S. VII, Note 9); Ittila weist dagegen nicht die Verglei-

chung mit Vicvämitra und Vasishtha zurück, die Gajäpida anstellt. Als

er erklärte, er fürchte nicht den Zorn der Brahmanen, rief dieser den

Stab Brahma 's auf den König herab, durch welchen Gajäpida verwundet

wurde. Aus der Wunde brachen eine Menge von Würmern hervor, durch

welche so heftige Schmerzen erzeugt wurden, dafs Gajäpida ihnen nach

neun Tagen unterlag.

3) Räga-Tarangin'i IV, 656 und 658.
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AmrüapräbM dem Kecava ein Heiligthum, dem 'sie den Namen
Amritakecava verlieh.

Nach Gajäpida's Tode verfiel das Reich immer mehr und die

Macht der Karkola - Dynastie eilte mit raschen Schritten ihrem

Untergange entgegen. Gajäpida's und seiner Königin Durffä Sohn

Lalitäpida liefs sich von schlechten Rathgebern ganz leiten und

ergab sich ganz der Wollust. 1

) Der weise und tugendhafte Mi-

nister Manoralha entsagte daher seinen Diensten. Um das von

seinem Vater an den Priestern begangene Unrecht zu sühnen,

schenkte er ihnen die Städte Snvarnapdrgva
, Phalapara und Loka-

notsa. Nach einer zwölfjährigen Regierung folgte ihm sein Bru-

der Sanyrämäpida, der Sohn der Königin Kalj6.nl; er wurde auch

Prithivjapida geheifsen und mufs höchst unbedeutend gewesen

sein, weil wir von ihm nur erfahren, dafs er sieben Jahre oder

bis nach der zweiten Hälfte des Jahres 804 herrschte. 2
) Sein

Nachfolger, der Sohn seines Bruders Lalitäpida's, führte den un-

gewöhnlichen Namen Kiphatagäpida neben dem bekannten Bri-

haspati; seine Mutter Kalpadevl, die auch Gajadevi hiefs, war ein

Kebsweib seines Vaters. 3
) Während seiner Regierung rifs eine

vollständige Unordnung ein; seine mütterlichen Oheime Padma,

Utpalaka, Kaljdna, Mamma und Dharma theilten sich in die Ver-

waltung des Staates ; Utpalaka vereinigte in seiner Person die fünf

höchsten Staatsämter; die übrigen nahmen die übrigen zunächst

höchsten Staatsämter ein. Die Mutter des Königs übte dabei

einen grofsen 4

) Einflufs aus; sie hatte ihre Brüder mit Bezirken

belehnen lassen, in welchen sie beinahe als unabhängige Fürsten

1) Räga-Tarangim IV, 658 flg. Von den drei obigen Städten läfst sich nur die

zweite nachweisen: sieh oben S. 1002, Note 3. Sie heifst jetzt Shahäbeddinpur.

2) Räga-Tarangim IV, 673 und 674.

3) Ebend. IV, 675 flg. Kipita heifst stumpfnasig, welches Wort von kiphata

nicht verschieden sein wird. Sein Vater scheint demnach stumpfnasig

gewesen zu sein.

4) Padma bauete nach Rdga-TaranginiIV,()94 die nach ihm zubenannte Stadt

Padmapura und errichtete einen Tempel, dem er den Namen Padmasvämin

beilegte. Von diesem Tempel sind noch Ruinen erhalten bei Pampur , des-

sen Name aus dem alten entstellt ist. Sie liegen 6 Engl. Meilen S. O. von

der Hauptstadt und zwischen ihr und Avantipura. Sie sind von Alexan-

der Cunningham beschrieben worden a. a. O. im J. of the As. S. of B.

XVII, 2, p. 274.
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sich benahmen. Die von Gajdpida zusammengehäuften Schätze

wurden verschwendet. Der ganz machtlose Monarch wurde, nach-

dem er zwölf Jahre oder bis 816 auf dem Throne gesessen, von

seinen Oheimen um's Leben gebracht. Der allmächtige Utpala

erhob dann einen andern Sohn der Gajddevi, den Agitäpida, auf

den Thron.

Während der Regierung dieses Königs trat die Ohnmacht der

Beherrscher Kacmira's erst vollständig an das Licht. Dieses geht

aus zwei Umständen hervor. ') Erstens daraus , dafs nur von

den Oheimen des Königs Bauwerke erwähnt werden; zweitens

daraus, dafs er nicht im Stande war, Kämpfe zwischen den Ohei-

men zu verhindern, die mit ihren Söhnen sich der Herrschaft über

das ganze Reich bemeistert hatten. Zwischen Utpala und Mamma
entspann sich eine blutige Fehde und in einer am Ufer der Vi-

tastä gekämpften Schlacht büfsten viele Krieger das Leben ein.

Ein Dichter, Namens Cankuka, hatte diese Schlacht in einem Ge-

dichte besungen, dem er den Titel Bhuvanäbhju, d. h. Glücks-

aufgang der Welt, gegeben hatte. Er feierte darin den Sieg Ja-

govarman's, des Sohnes von Manma. Agitäpida wurde im Jahre

852 auf Veranstaltung Anangäpklas, des Sohnes von Sangramä-

pida , ermordet und dieser von Manma und seinen Anhängern als

König eingesetzt. 2
) Sukhävarman, der Sohn Utpalakas, wollte

diesen König aus Hafs gegen den übermüthigen Manma nicht

anerkennen, und als drei Jahre später, d. h. 845, sein Vater

starb, verlieh er dem U/paläpida, dem Sohne Agitäpida 's, die kö-

nigliche Macht. Nära und andere Männer, welche das Dorf Vi-

maläcvä besafsen und die damaligen Zustände des Reiches rich-

tig zu beurtheilen verstanden, nahmen Besitz von Därva, Äbhi-

sära und andern von den Beherrschern Kaginira's abhängigen

Gränzgebieten und errichteten selbstständige Reiche. 3
) Von den

zwei namhaft gemachten Ländern lag Abhisära an der südlichen,

1) Räga-Tarangini IV, 689 flg.

2) Räga-Tarangini IV, 706 flg.

3) Die Lesart Vimaläcvägrämabhugo findet sich auch in der Kalkuttaer Aus-

gabe , obwohl man statt eines Dorfnamens den einer Gegend erwartete.

Ich vermuthe daher, dafs zu lesen sei: Vinialäcvägrimabhugo , d. h. Vima-

läcva und andere Gebiete besitzend.
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Därva dagegen an der nordwestlichen Gränze Kacmfra's. ') Sukha-

varman, der beinahe die ganze königliche Gewalt an sich geris-

sen hatte, wurde aus Hafs von seinem Verwandten Cushka er

mordet. Ein Minister Namens Cüra benutzte einen Aufstand des

Volks, um Ufpaläpkla zu beseitigen und Sukhavannaris Sohn Avanti-

varman auf den Thron zu setzen. Dieses geschah im Jahre 857,

und hiemit erreichte die Herrschaft der Karkotu - Dynastie ihr

Ende.

Mit Ävanlivarman's Regierungsantritte begann eine glückli-

chere Periode in der Geschichte Kac^miras. Der König zeich-

nete sich durch seine Klugheit und seine Frömmigkeit aus ; er

war aufserdem dankbar gegen seinen Minister Cüra, der ihm so

wesentliche Hülfe bei seiner Erlangung der königlichen Herrschaft

geleistet hatte. Dieser weise und tugendhafte Mann war frei von

Anmafsung, wovon die Folge war, dafs beide zum Heile der Un-

terthanen das Ruder des Staates lenkten. 2
) Es wurde dem Avanti-

varman nicht leicht, sich auf dem Throne zu behaupten, weil wäh-

rend der Wirren der vorhergehenden Zeit viele Familien grofse

Reichthümer und dadurch grofse Macht erlangt hatten. Als er

zu wiederholten Malen seine Brüder und Brüdersöhne überwun-

den hatte, unterdrückte er jeden fernem Widerstand und ver-

theilte die einzelnen Provinzen seines Reiches unter seine Ver-

wandten und Diener. Zu diesen werden auch seine zwei Jüngern

Brüder Dhira und Vitrapa gehört haben, die sich durch ihre Tapfer-

keit hervorthaten. Seinen Stiefbruder Cüravarman bestimmte er

wegen der Tugenden desselben zu seinem Nachfolger. Er ver-

lieh seinen Brüdern , seinem ersten Minister Cüra und dem Sohne

1) Ueber Abhisära und Därva sieh oben II, S. 138, Note 1. Nach einer mir von

Kiepert mitgetheilten Bemerkung ist der Name Därva noch in dem heutigen

Darwar erhalten und Därva nach dieser Bestimmung auf der Karte einge-

tragen. Diese Lage verträgt sich auch mit der Nachricht von Ktesias,

nach welcher die Dyrbaioi an die Baktrer und Indrer gränzten; sieh Ste-

p/tanos von Byzanz u. d. W. und in der Ausgabe von C. Müller p. 61, b.

Sie waren nach Ktesias sehr gerecht , thaten Niemand Unrecht und tödte-

ten keinen Menschen; auf dem Wege gefundenes Gold und Silber nahmen

sie nicht mit. Sie bereiteten die Gerstengraupen, wie die Griechen, und

nährten sich mit Früchten, kannten dagegen keinBrod. Ihr Hauptaugen-

merk richteten sie auf die heiligen Dinge.

2) Jiäga-Tarangini V, 2 flg.
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desselben Ratnavardhana ihre Stellen, die sie während ihres gan-

zen Lebens behalten sollten. Obwohl er seinen eigenen Neigun-

gen nach ein Verehrer Vishnu s war, zeigte er sich doch aus

Rücksicht auf seinen ersten Minister dem Qivaisinus ergeben. 1

)

Da in der Geschichte der Vorgänger Avantivarman's es sich

bewährt hatte, dafs es den Königen Gefahr brachte, die Feind-

schaft der Priesterkaste gegen sich hervorzurufen , war es natür-

lich, dafs er sich die Zuneigung derselben zu sichern bemühte.

Er machte daher den Brahmanen sehr bedeutende Geschenke von

Gold und andern werthvollen Gegenständen ; diese erkannten diese

Gunst an und verhiefsen ihm eine glückliche Herrschaft. 2
) Sein

Bruder Cüravarman folgte seinem Beispiele ; er verlieh den Prie-

stern zwei agrahära oder Ländereien, die Khädhuja und Hasii-

karna hiefsen, und errichtete dem Svdmin, d. h. hier Vishnu oder

eher A'rishna, ein Heiligthum, in welchem das von ihm, Nanda

und den Hirtinnen bewohnte Dorf Gokula dargestellt war, wahr-

scheinlich in einem Gemälde. 3
) Den Vorzug, den die königliche

Familie dem Vishnuismus zugestand, bethätigte auch ein anderer

Bruder des Monarchen, Sa?nara, der eine Statue Kegavas mit vier

Gesichtern aufstellen liefs.
4
) Zwei jüngere Brüder, Dhira und

Vitrapa, bekundeten insofern eine gröfsere Anhänglichkeit an den

Qivaismus, als jeder von ihnen dem Sohne Civa's, dem Ganega,

einen Tempel bauen liefs. Bei den höchsten Beamten des Staats

waltete eine Verschiedenheit der religiösen Ansichten ob. Wäh-
rend ein Minister Avantivarman's, Prabhdkaravarman , dem Vishnu

unter dem Namen Prabhdkarasvdmin einenTempel erbauen liefs, ver-

anstaltete Ciira den Bau eines prachtvollen Tempels auf dem hei-

ligen Gefilde Susecvari, der den verschiedenen Gestalten Civa's

1) Räga-Tarangini V, 42 und 43.

2) Räga-Tarangini V, 6 flg.

3) Ebend. V, 23. Tkoyer erklärt svämin durch Hva; nach dem Zusammen

hange mufs das Wort hier aber die ihm im Texte beigelegte Bedeutung

haben.

4) Räga-Tarangini V, 25 flg. Die daneben genannte Gottheit Samaraxvämin,

der auch eine Statue oder ein Bild geweiht ward , ist vermuthlich auch

eine Vishnuitische , die dieser Prinz besonders verehrte. Ein anderes Bei-

spiel von dem in Kacmira häutigen Gebrauche , dafs die Erbauer von Tem-

peln und die Errichter von Statuen diesen ihre eigenen Namen beilegten,

ist, dafs Dhira und Vilrapa zwei Tempel nach sich selbst benannten.
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geweiht wurde, unter denen er in Kacmira angebetet ward. 1

)

Die drei Hauptgestalten dieser Gottheit hiefsen Tripurecvara,

Bhütc<;va und Vigajega. Der erste Name bezeichnet Civa als Be-

sieger des Asura Tripura, der zweite als Herrn der Geschöpfe

und der dritte als den Verleiher von Siegen. Nach seinem Ur-

heber erhielt dieses Heiligthum den Namen Cüregvara. In dem

Vorhofe des Tempels wurde dem Gotte unter dem Namen Bora,

als Herrn der Geschöpfe, eine Statue geweiht. In der Nähe

des Tempels befand sich ein besonderes Gebäude, das bestimmt

war, die Büfser zu beherbergen. Cüra sowohl , als sein Sohn Balna-

varähana hatte eine Lehranstalt gegründet. Als Leiter der er-

stem wurde ein Einwohner Dhakkas in dem Gebiete Kramavarta

angestellt und ihm als Wohnsitz die von Cüra gegründete Stadt

Cwapura angewiesen. 2
) Am meisten wurde Civa in der Gestalt

als Bhüteca verehrt, was daraus erhellt, dafs Avantivarman selbst

sich nach dem Tempel begab, um ihm seine Verehruug darzu-

bringen. Die Anbetung dieser Form Civa's hatte sich auch zu

den Dämara verbreitet, mit welchem Namen ein roher Stamm

benannt wird, der in KaQmira oder in der Nähe dieses Landes

ansässig war. Ein mächtiger Häuptling dieses Stammes, der

Dhanva hiefs und in Lohara zu Hause war, hatte sich mehrerer

Dörfer bemächtigt und sie dem Heiligthume geweiht. Als Avan-

tivarman eines Tages ein Opfer dieses Mannes auf dem Altare

Bhülegas wahrnahm, zog er sich erzürnt vom Tempel zurück.

Cüra liefs daher den Dhanva nach dem Tempel kommen , wo er

auf dessen Befehl getödtet ward. Die mit dem Tempel, von

dem jetzt die Rede ist, in Verbindung stehenden Lehranstalten

haben dadurch eine Bedeutung, dafs in ihnen nicht nur die

1) Räga-Tarangim V, 36 flg.

2) Nach Teoyer's Bemerkungen I, p. 526 lag Dhakka , welches auch Kam-

buva genannt wurde, in dem an Kacmira gränzenden Gebiete Kramavarta,

wie III, 227 richtiger geschrieben wird, als in obiger Stelle , wo der Name

Kramavatla lautet. Die Stadt Dhakka wird auch unten V, 365 erwähnt;

es wohnten dort auch Dämara. In unserer Stelle wird daher Dhakka zu

verbessern sein , weil der Name dann einen Bewohner Dhakkas bedeuten

kann. Nach III, 227 hiefs diese Sladt später Cürapura , welcher Name

in dem heutigen Supur an dem Galam- Flusse zwischen ßarmala und dem

See Wulur nach Troyer's Bemerkung erhalten ist. Cüra wird daher die

ältere Stadt Ohakka vergröfsert und ihr seinen Namen beigelegt haben.
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Lehren der Secten ausgebildet und fortgepflanzt wurden, sondern

auch die alten heiligen Ueberlieferungen in ihnen Aufbewahrer

und Erklärer fanden. Auch trugen sie wesentlich dazu bei, dafs

die Schriften der Vorzeit vor dem Untergange gerettet wurden.

Kacmira zeichnete sich damals vor den übrigen Ländern des nörd-

lichen Indiens aus; es bestanden wenigstens in der spätem Zeit

dergleichen Anstalten mehrere im südlichen Indien und zwar , wie

in Kacmira, bei den Qivaiten; die frühesten Anfänge solcher

Lehranstalten lassen sich jedoch in eine ziemlich alte Zeit zu-

rückversetzen, weil die Stiftung der Lehranstalt in Madhurä, der

Residenz der Pändja, von Vancacekhara und seinem Nachfolger

Vancakudämani an den Schlufs des zweiten und in die Anfänge

des dritten Jahrhunderts nach Chr. Geb. gesetzt werden können. 1

)

Ich schliefse die Angaben über die während der Herrschaft

Avantivarman's ausgeführten Bauten mit der Bemerkung, dafs er

kurz nach seiner Thronbesteigung eine Stadt gründete, die er

nach sich Avantipura benannte und welche in dem Gefilde Viqvui-

kasära lag. 2
) Ihr Name besagt, dafs der Monarch durch diese

Gründung bezweckte, allen seinen Unterthanen das einzig wahre

Heil zu verschaffen. Aus Ergebenheit gegen seinen Minister er-

richtete er dort dem Avanügvara ein Heiligthum ; denn dafs die-

ser Name den Civa bezeichne, unterliegt wohl kaum einem Zwei-

fel. Ein zweites dort von Avanlivarman erbautes Heiligthum er-

hielt den Namen Avanlisvämin. 3

)

Die Religion Cäkjamums scheint sich von Seiten der neuen

1) Sieh oben II, S. 1019 flg.

2) Räga-Tarangini II, 44 und 45.

3) Von den Ruinen Avantipura's hat Alexander Cünningham a. a. O. im /.

of ihe As. S. of B. XVII , 2 , p. 775 flg. gehandelt. Sie liegen am Ufer

der Vitastä , ohngefähr 18 Engl. Meilen entfernt von der jetzigen Haupt-

stadt. Von den vier dort früher vorhandenen Tempeln entsprechen die

zwei gröfsern ohne Zweifel den in der Räga- Tarangini erwähnten Avanti-

svämin und Avanticvara. Sie waren dem Civa geweiht und liegen auf der

grofsen Strafse N.W. von dem kleinen Vantipura genannten Dorfe. Die

zwei kleinern Tempel finden sich {
j.z Engl. Meile S. O. von diesem Dorfe

und ihm ganz nahe. Sie sind nach der wahrscheinlichen Vermuthung des

Verfassers dieser Abhandlung ebenfalls von Avantivarman erbaut, aber in

einer frühern Zeit seiner Herrschaft , als er noch nicht die gehörigen Mittel

besafs, um die gröfsern Tempel bauen zu lassen.
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Dynastie keiner Begünstigung zu erfreuen gehabt zu haben. Als

eine solche kann es kaum gelten, dafs während zehn Jahren

keine lebenden Wesen getödtet werden durften, welches Gesetz

unter der Regierung des dem Buddhismus so eifrig ergebenen

Meyhavähana 's gegolten hatte.')

Die Regierung Avantivarman's zeichnete sich durch zwei

sehr verschiedenartige Thatsachen aus; die erste ist die Rege-

lung des Laufes der \'ita$lä durch Dämme und Kanäle und die

dadurch bewirkte Sicherstellung des angrenzenden Landes vor

Ueberschwemmungen und die Bewässerung anderer Landstriche,

die wegen Mangels an derselben brach lagen; die zweite That-

sache ist die Aufmunterung, welche er und sein Minister Ci/ra

der Gelehrsamkeit und der Dichtkunst gewährten.

Was den ersten Gegenstand betrifft, so hatte Kacmira von

jeher von den Ueberschwemmungen zu leiden, welche durch die

fSeen und Ströme verursacht wurden. 2
) Diesem Uebelstande war

erst durch die von Lalüadüja veranlafsten Arbeiten einigermafsen

gesteuert worden; nach dem Tode GajäpUla's war unter der Re-

gierung seiner unfähigen Nachfolger das Land wieder von Ueber-

schwemmungen bedeckt worden und dadurch der Ertrag des an-

gebauten Landes sehr geschmälert worden. Ein khari von Korn

kostete über Tausend und fünf Hundert dinäre und die Einwoh-

ner hatten viel von Hungersnoth zu leiden. 3
) Dem Avantivar-

man bot sich unerwartet ein Mann dar, der ihm diesem Uebel-

1) Iiäga-Tarangin} V, 64 und 65. Wie häufig sonst, ist auch hier der Wahr-

heit die Dichtung beigemischt; es sollen damals nämlich die Fische das

kalte Wasser verlassen und sich am Ufer des herbstlichen Sonnenscheins

erfreut haben; es ist jedoch zu bemerken, dafs es nur von einer einzigen

Art von Fischen , den puthina oder Silurus pelorius berichtet wird.

2) Räga-Tarangim V, 68 flg.

3) Nach Troykr's Note I, p. 528 ist khari ein Landmafs , dessen man sich

noch in Dekhan seit alter Zeit bedient; sonst ist der Name zu kandi ge-

ändert worden. Nach Wilson u. d. W. khari enthält es 16 drona. Da

ein drona gewöhnlich 32 ser gleichgesetzt wird und dieses nach Jamfs

Prinsep's Useful Tablcs I, p. 63 933,005 Gramme, enthält das khari

221,097,160 Gramme oder 477,698,856 Französische Kilogramme. Das ser

wird jedoch sehr verschieden in den verschiedenen Theilen Indiens be-

stimmt; Francis Buchanan sagt in A Journey from Mysore III, p. 26,

dafs es in jedem Dorfe anders bestimmt werde. — Es sind ohne ZAveifel

kupferne dinure zu verstehen.
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stände gründlich abzuhelfen versprach und dieses Versprechen

ganz zur Zufriedenheit des Monarchen hielt. Wegen seiner

grofsen Verdienste ist ihm nachher eine übernatürliche Herkunft

angedichtet worden. J

) Er hiefs Sujja und war jedenfalls ein

Ausländer. Er zeichnete sich durch seine überlegenen Kennt-

nisse und seine Frömmigkeit sehr aus. Obwohl der König an-

fangs seinen Versprechungen mifstraute, entschlofs er sich doch,

den Sujja freigebig zu unterstützen. Dieser schiffte sich auf

einem Schiffe ein und fuhr auf der Vitastä nach dem Gebiete

Mädava hinunter, wo das Dorf Nandaka ganz von den Fluthen

bedeckt war. 2
) Er bereiste nachher der Reihe nach andere Ge-

biete und gelangte zuletzt nach Jaxadara. Ueberall liefs er die

Gewässer durch Arbeiter ableiten und das Land durch Anlegung

von Deichen und Dämmen gegen die Ueberschwemmungen der

Vitastä schützen. Er sorgte ferner durch den Bau von Deichen

auf einer Strecke von sieben jogana, dafs die Vitastä aus dem
See Mahäpadma freien Abflufs erhielt. 3

) Er bewirkte ferner,

dafs die an drei Dörfern vorbeiströmende Sindhu und die Vitastä,

von denen der erste von der linken oder östlichen Seite, der

zweite dagegen von der rechten oder westlichen Seite heranflofs,

sich in der Nähe von Vainjasvämin mit einander vereinigten. 4

)

1) Nach 74 flg. fand eine Kandali, Namens Sujja, bei dem Fegen der grofsen

Strafse ein irdenes Geschirr , in dem ein schlafender wunderschöner Knabe

sich befand, den sie mit nach Hause nahm und nach ihrem Namen be-

nannte. Sujja lernte nachher schnell das Schreiben und unterrichtete an-

dere Knaben darin. Später bewunderten ihn die Gelehrten wegen seiner

Kenntnisse.

2) Nach 84 gab ihm der König eine ansehnliche Menge von Gefafsen voll von

dinären. Nach der Darstellung Kalhana Pandila's verlor Sujja diese Mün-

zen; die Einwohner suchten diesen nach und schafften dabei die Steine

aus dem Wasser fort, welches dann freien Lauf erhielt. — Die Lage Mä-

dava's läfst sich nicht genauer bestimmen; es lag jedenfalls aufserhalb des

eigentlichen Kacmira's und war nach V, 446 von Damara bewohnt.

3) Dieser See mufs , wie auch Troykr I
, p. 529 annimmt , der See Wulur

sein , der nach S. 997, Note 1 auch Mahäpurnäniava hiefs.

4) Räga-Tarangin! V, 98 flg. Nach Troyer's Uebersetzung würde die Sindhu

in drei Zweige sich spalten; trigrämjä kann aber nur bedeuten: an drei

Dörfern vorbeiströmend. Dafs nicht der Indus gemeint sei , hat sowohl

Trover als Wilson a. a. O. in As. Res. XV, p. 63 eingesehen. Dieses

erhellt auch daraus, dafs Sindhu, wenn Name des Indus, Masculin, da-
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Dieses Zusammengemünde beider Ströme war seitdem unverän-

dert geblieben und in der Nähe bestanden zur Zeit Kalhana

Panditas dort die »Städte Phalapura, Parihäsapnra , Vishnusvämin.

Sujja leitete ferner die Läufe anderer Ströme nach Gegenden

hin, wo es an Wasser mangelte, und bewirkte dadurch das Auf-

blühen des Ackerbaues. Es entstanden viele Dörfer und jedes

Dorf erhielt seinen Antheil an der Bewässerung. Um das An-

denken seiner Erzieherin Sujja zu ehren, ertheilte er einem Deiche

ihren Namen. Nach Vollendung seiner nützlichen Arbeiten liefs

er eine Stadt an der Stelle erbauen, wo die Vitastä dem See

Mahäpadma entströmt; das nach ihm Sujjakundala benannte Dorf

schenkte er den Brahmanen. Die Nützlichkeit seiner Thätigkeit

bekundet vor allem die Thatsache, dafs durch den sehr gestei-

gerten Betrieb des Ackerbaues das Korn so reichlich in Kacmira

geworden war, dafs von da an ein khari desselben nur sechs und

dreifsig dinära kostete. Sujja bezeugte dem Hrishikeca oder dem

Krishna dadurch seine Ergebenheit, dafs er sich nach dem Tem-

pel dieses Gottes an der Sundati oder der obersten Vitastä begab

und ihm dort eine Statue weihete. 1

)

Viel ungenügender ist der Bericht Kalhana Pandita's von dem

zweiten Gegenstande, der Beförderung der Wissenschaften und

der Dichtkunst von Avantivarman und seinem ersten Minister Cüra,

weil die Namen der von ihm aufgeführten Gelehrten und Dichter

bis jetzt nicht in andern Schriften aufgefunden worden sind. Die

unter den vorhergehenden Fürsten in Verfall gerathene Wissen-

schaft wurde von Cüra wieder zur Blüthe gebracht. 2
) Er lud

Gelehrte aus fremden Ländern nach seinem Vaterlande ein, wo
er sie günstig aufnahm. Sie wurden auch von dem Monarchen

gegen wenn Benennung eines Stromes im Allgemeinen, Feminin ist. Es

mufs ein Zuflufs der Vitastä sein, etwa der in der Nähe von Sopur ihr

von N.O. zuströmende.

1) Sundari ist der Name des Flusses bis Islamabad; von da an bis Baramula

heifst er Bakul und von da an Vilaslä; sieh Tkoyeb I, p. 294, G. T.

Vione's Some Account of Kashmir etc. im As. J. of B. p. 767 , wo der

Name zu Sandren verdorben ist; Sundari bedeutet die schöne. Nach C.

von Hügel's Kaschmir und das lieich der Sieh I, S. 284 und S. 292, nebst

IV, 1, S. 118 betrachten die Kacmirer die Sandarau als den Hauptarm

des Flusses, während der Lidder der wasserreichste ist.

2) Rüya-Tarangin] V, 32 flg.
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selbst zu Versammlungen eingeladen und von ihm reichlich be-

schenkt. Als berühmte Dichter werden aufgeführt Muktukana,

Giväsvämin, Anandavardhana und Ralndkura. In den in dem Pal-

laste ff/ras gehaltenen Versammlungen trug jedesmal sein Lob-

sänger Kritamandara folgende Strophe vor, um die Absichten des

Ministers zu bewahrheiten : „ So lange das wegen seiner Natur

wankelmüthige Glück Bestand hat
;

findet sich eine Gelegenheit,

Gutes zu thun; wenn dagegen sich Unglück erhebt, woher böte

sich dann eine Gelegenheit zu Wohlthaten dar?" Durch diese

Strophe sollte erklärt werden, dafs das Glück dieser Dichter an

das des mächtigen Staatsmannes enge geknüpft sei. Da über

diese Dichter keine Nachweisungen gegeben werden können,

läfst sich von ihren Leistungen nichts sagen. Diese Bemerkung

gilt auch von Kallaia und andern vollendeten Männern, die zur

Zeit Avantivarman 's auf die Erde herabstiegen, um die Menschen

zu beglücken. 1

) Der Hüter des Pallastes Cüra's, Namens Maho-

daja, hatte ein Heiligthum errichtet, das er nach seinem Namen

benannte. 2
) Bei dem Tempel dieses Gottes, dessen Wesen nicht

1) Raga-Tarangim V,'66. Die von Troyeb I, p. 527 aufgestellte Vermuthung,

dafs Kallaia ein Bodhisattva sei, ist deshalb nicht zulässig, weil keine Spuren

von einer Begünstigung des Buddhismus von Avantivarman und seinem Mi-

nister sich wahrnehmen lassen.

2) Rdga-Tarangiiü V, 28 und 29. In den zwei folgenden cloka findet sich

eine unverständliche Nachricht, indem es in ihnen heifst, dafs von dem

glückbegabten Minister des Königs Prabhdkaravarman in dem von ihm er-

bauten Heiligthume Prabhäkarasvämin , nachdem er die ihm von seinem

nebst andern angekommenen Hauspapageie gegebenen Perlen erhalten,

bei diesem Heiligthume eine berühmte Eeihenfolge von Papageien ange-

bracht worden sei. Troyer denkt I
, p. 528 daran , dafs es eine Gesell-

schaft von Dichtern sein könne, die im Morgenlande Cuka oder Papageien

genannt werden, zumal die Kacmirer Kba , d. h. Papageie geheifsen

werden, so wie daran, dafs Cuka als Verfasser des Bhägavata - Pia una

gelte. Diese Auffassung verträgt sich jedoch schwerlich mit dem Texte.

Vielleicht ist statt dattä »u lesen katliä und ukläh statt muktdh. Die Worte

würden daher bedeuten: die vom Hauspapageie gesprochenen Erzählun-

gen und eine Anspielung auf die bekannte Cukasaptati oder die siebenzig

Erzählungen des Papagei's betitelte Sammlung von Erzählungen enthalten.

Es wären dann die letzten Worte so zu verstehen, dafs Prabhdkaravurmun

eine Sammlung von diesen veranstaltete und in dem Tempelarchive nie-

derlegen liefs.

Lassen's Ind. Alterlhsk., III. 65
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genauer bestimmt werden kann , weil sein Name den Besitzer des

grolscn Glücksaufgangs bezeichnet, wurde der durch seine gram-

matischen Arbeiten bekannte Rämaga als Erklärer wahrscheinlich

der heiligen Schriften angestellt ; auch er gehört zu den damals

in Kacmira thätigen Gelehrten, die uns bis jetzt unbekannt ge-

blieben sind.

Von Avanüvartnan ist schliefslich zu erwähnen, dafs er, als

er sein Ende als nahe bevorstehend erkannte, sich nach einem

Heiligthume Tripmrega's oder C'wa's auf einem Berge begab, hier

aber zu seiner frühern Verehrung Vishnus zurückkehrte und sei-

nen Geist aushauchte, indem er die Bhagavadgitä anhörte und

an den Himmel Vishmis dachte. 1

) Er herrschte mit grofsem

Ruhme 857 bis 886.

Sein Sohn Cankaravar?nan hatte zuerst grofse Mühe, sich auf

dem Throne zu behaupten. Er mufs Mittel gefunden haben, den

von seinem Vater zum Nachfolger bestimmten Cüravarman zu be-

seitigen, weil von diesem nicht mehr die Rede ist. Dem ^an-

karavarman half besonders sein Kammerherr Ratnavardhana , wäh-

rend andere einflufsreiche Männer die Ansprüche seiner Verwand-

ten begünstigten. 2
) Karnapa, der Minister seines Bruders Vin-

napa's, setzte es durch, dafs der regierende König einen Sohn

Cüravarman s, Namens Snkhavarman , als Thronerben anerkennen

mufste und Civacakti und andere mächtige Krieger entsagten dem

Dienste ihres Herrn. Dieser besiegte in mehrern Schlachten Ca-

maravarman und andere Anführer der Mitbewerber um die Krone

Kagmira's, so wie den jnvaräga oder den ihm aufgedrängten Nach-

folger Snkhavarman, diesen jedoch nicht ohne Mühe. Durch diese

Erfolge befestigte Qankaravarman seine Herrschaft. In Folge

von diesem Bürgerkriege , durch welchen viele Menschen ihr Le-

1) Iiäga-Taranghü V, 123— 125. Um dieses nebenbei zu bemerken, so ist

dieses Gedicht bedeutend älter, weil es wahrscheinlich fünf Hundert Jahre

früher, als Cankaräkärja, oder vor 750 zu setzen ist; sieh meine Vorrede

zur zweiten Ausgabe der Bhagavadgitä p. XXXV und p. XXXVI.

2) liuga-Taranginl V, 127 flg. Troyek bemerkt mit Recht I, p. 531, dafs

yinnapa nicht verschieden sein kann von dem früher V, 26 erwähnten Bru-

der Ava?iävarman's Vitrapa. Diese Form giebt keinen Sinn, während f'in-

napa Bewahrer des Erworbenen bezeichnet; es wird daher die richtige

sein.
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ben einbüfsten und das Land verwüstet wurde, sollen neun Hun-

dert Tausend Fufskämpfer Kacmira verlassen haben, eine An-

gabe, bei welcher die Zahl ohne Zweifel übertrieben ist.

Nach Befestigung seiner Macht richtete Cankaravarman zu-

nächst seinen Sinn auf die Eroberung anderer Länder. ') Sein

Heer erhielt allmählig Verstärkungen durch die Heerscharen, de-

ren Anführer sich vor Qankaravarinan hatten beugen müssen ; es

ist wieder eine unverkennbare Uebertreibung, wenn es heifst, dafs

die Vorhut seines Heeres aus neun Hundert Tausend Fufskäm-

pfern, aus drei Hundert Elephanten und aus Hundert Tausend

Reitern bestanden habe. Cankaravarman marschirte zuerst nach

Süden und griff zuerst den Fürsten von Trigarla oder Galandhara

f'rilhvthandra an, der, sich des Widerstandes für unfähig haltend,

seinem Sohne Bhuvanakandra seine Schätze anvertraute und zu

dem Beherrscher Kacmira's sich begab, um ihm seine Unterwer-

fung anzubieten, es jedoch aus Furcht vor einer Gefangenneh-

mung für gerathener fand, zu entfliehen. 2
) Cankaravarman be-

siegte sodann den Alakluina, den König von Gurgara, den er

zwang, ihm das Gebiet Thakka abzutreten, ihm dagegen, als

seinem Vasallen , den übrigen Theil seines Reiches liefs und die-

ses noch durch den Theil desselben vergröfserte, den er dem Be-

herrscher von Guzerat, einem König Bhoga, entrissen hatte. Die-

ses Geschlecht von Fürsten trug den Namen Thakkija nach jenem

Gebiete. 3

) Aus Zorn über diesen Verlust seines Bundesgenossen

verweigerte Lallija Cdhi, der Beherrscher eines weiten Gebiets

im N. Kacmira's, zwischen den Darada und den Turushka, dem

Qankaravarman seine Huldigung. Dieser wird die Stütze Alakhä-

na's genannt und hatte wahrscheinlich ein Bündnifs mit diesem

geschlossen, um ihm in seinem Kriege mit dem Könige von

1) Räga-Tarangim V, 139 flg.

2) Galandhara und Trigarla sind Namen desselben Gebiets; sieh oben I, S. G86,

Note 1.

3) Gurgara darx nicht, wie Tkoyer I, p. 532 annimmt, auf das jetzt so ge-

nannte Küstenland und die ihm vorliegende Küste bezogen werden, son

dem auf das Gebiet im Pengäb, wo jetzt die Stadt Gugrat noch dessen

Namen bewahrt hat ; sieh oben S. 502, Note 2. Auch die Vergleichung des

Namens mit der Barmanischen Entstellung des Namens päkja zu Thakja

kann nicht gebilligt werden. Die in Guzerat herrschende königliche Fa-

milie kann somit auf keine Verwandtschaft mit Buddha Anspruch machen.

65*
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Kacmira beizustehen. Unter dem Namen Turnshka, mit welchem

die Inder bekanntlich die Turänischen Völker bezeichnen, sind

im vorliegenden Falle wohl die Türken zu verstehen, die sich da-

mals in Baktrien festgesetzt hatten und von hier aus bald nach-

her Kabulistan sieh unterwarfen. Lallija Cähi kündigte dem

Qankaravarman ') seinen Gehorsam auf, was daraus erhellt, dafs

von ihm gesagt wird: ,,er wünsche den Cankaravarman aus dem

Besitze der obersten Herrschaft zu verdrängen". Sein Reich su-

chen wir am passendsten im Industhale und zwar im N. von

Uraca, welches Gebiet nebst Parva und Abhisära dem Kacjmiri-

schen Könige unterworfen war. 2
) Obwohl dieses Umstandes nicht

von dem Geschichtschreiber Kacmira'' s gedacht wird, mufs Avan-

livarman dieses nördliche Land seinem Reiche hinzugefügt haben.

Lallija Cähi ging siegreich und ruhmvoll aus diesem Kampfe

hervor und behauptete seine Unabhängigkeit.

Nach seiner Rückkehr in sein Reich gründete Qankaravar-

man in der Gegend Pankasatra eine Stadt, die er nach seinem

eigenen Namen benannte und auf Kosten der altern Stadt Pari-

häsa zu vergröfsern wünschte, die ein Sitz des Handels mit Zeu-

gen und Thieren war; nachher sah er ein, dafs dieses unrecht

sei, und richtete es so ein, dafs dieser Handel gleichmäfsig zwi-

schen beiden Städten vertheilt ward. Die jüngere Stadt hatte

nur einen kurzen Bestand und nach dem Tode ihres Gründers

verschwand sogar ihr Name. 3

)

1) Sieh oben S. 1027. Troyer übersetzt Lallija durch aus dem Lande Lalla

gebürtig, was wegen 232 nicht zulässig ist, weil Cähi's Nachfolger Tora-

nfäna der Sohn Lallija's genannt wird. Die Lage seines Reichs war dem

Kalkana Pandita nicht genau bekannt, was daraus folgt, dafs er 152 sagt,

das Land liege zwischen den Darada und den Turushka, wie Arjävarta

zwischen dem Himalaja und dem Vindhja. Dieser Ausdruck deutet an,

dafs Lallija Cähi's Reich einen grofsen Umfang hatte.

2) Dieses ergiebt sich aus Räga-Tarangim V, 216 flg. und 208. Nach der

letzten Stelle liefs Cankaravarman den Fürsten dieser Gebiete Naravä-

Itana wegen eines unbegründeten Verdachts mit seinem Gefolge in der

Nacht ermorden. Ueber die Lage von Abhisära sieh oben I, S. 183,

Note 1 und über die von Uracä und Därva III, S. 130.

3) Räga - Tarangini V, 155 flg. und 212. Er und seine Königin Sugandhä,

die Tochter Crhvaminn, eines Fürsten der nördlichen Gegend, liefsen zwei

Tempel erbauen, die sie nach dem Beispiele älterer Könige nach ihren



Qankaravarman's schlechte Mafsregeln. 1029

Wenn dieser Versuch Cankaravarman's, seinen Namen durch

die Gründung einer Stadt der Nachwelt zu überliefern, keinen

Erfolg hatte, so brachten seine finanziellen Mafsregeln ihm Un-

heil und seinem Namen Schande. Nachdem durch Verschwen-

dungen sein Schatz allmählig erschöpft worden war, wurde er

ein Unterdrücker seiner Unterthanen und warf sich ganz den

Käjastha in die Arme, deren unheilschwangere Betheiligung an

der Regierung uns schon früher in der Geschichte dieses Staats

vorgekommen ist.
1

) Er führte ein neues Amt ein, welches die

Geschäfte des königlichen Hauses zu verwalten bestimmt war

und den Namen „ Antheil des obersten Herrschers " erhielt. Er

liefs ferner durch über das Reich vertheilte Beamte eine Unter-

suchung anstellen und beraubte plötzlich vier und sechzig Tem-

pel eines Theils ihrer Einkünfte. Unter dem Vorwande, einen

Antheil an dem Kapitalwerthe der kaufbaren Gegenstände zu er-

halten, eignete er sich den Ertrag zu, der dem Tempel aus dem

Verkaufe von Wohlgerüchen, Sandelholz, Sesamumöle und an-

dern Gegenständen erwuchs. Er bemächtigte sich weiter meh-

rerer den Tempeln gehörender Dörfer und der Erzeugnisse der

Ländereien, als ob er selbst ein Ackerbauer gewesen wäre.

Qankaravarman eignete sich nicht nur ungerechter Weise die

Besitzungen und die Einkünfte der Tempel zu, sondern griff

auch willkührlich in den Betrieb des Handels ein. Er führte ein

um drei Theile niedrigeres Gewicht ein, welches jährlich auf's

~Na.men Ca?ikaragaurica und Sugandheca benannten; sieh ebend. 157 und 158.

Es waren Tempel der Gauri oder Pärvati. Zum Aufseher beider Tempel

wurde ein der vier Veda kundiger Brahmane ernannt. Von diesen zwei

Tempeln sind noch Ueberreste erhalten , die von Alexaxdee Cunnixgham

a. a. O. iru J. of the As. 8. of B. XVII . 2, p. 281 flg. beschrieben und

auf PI. XX und XXI abgebildet sind. Sie liegen auf der grofsen Strafse

nach dem Passe f'arähamüla, der jetzt Baramiila genannt wird, 16 Engl.

Meilen N. W. von der jetzigen Hauptstadt bei Pathon.

1) Baga-Tarangini V, 164 flg. und besonders 179 u. 180, wo es heifst : „dafs

von diesem tliörichten Könige die Käjastha, die Söhne eines Dieners und

Vernichter des Ruhmes wegen seines Mangels an Reichthum befördert

wurden und dafs die Erde durch die Begünstigung von Fürsten das Be-

sitzthum der Käjastha geworden war, wie es zu geschehen pflegt, wenn

die Fürsten die Kastenverfassung aufheben." — Sieh sonst oben S. 1004

und S. 1016.
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neue in einer dazu berufenen Versammlung bestimmt werden

sollte, und bewirkte durch die ungerechte Aenderung, dafs die

Preise der Lebensmittel und anderer Waaren bedeutend stie-

gen. 1

) Er bestrafte die Einwohner eines Dorfes, die nicht zur

rechten Zeit ihre Lasten gebracht hatten, damit, dafs er sie die

ihnen in der Gegend bestimmte jährliche Besoldung zahlen liefs.

Durch diese ungerechten Mafsregeln wurde ein beträchtlicher

Schatz in dem obersten Steueramte zusammengehäuft. Cankara-

varinan theilte die ganze Steuerverwaltung in fünf Abtheilungen

ein; eine sechste stand an der Spitze und wurde nach dem Vor-

steher derselben Lavala genannt. 2

)

Durch seine ungerechten Mafsregeln zog sich Qankaravarman

die Verachtung aller wohldenkenden Männer zu und bewirkte,

dafs die königliche Würde in Kacmira verachtet wurde. 3
) Es

kam noch hinzu, dafs er die Männer der Wissenschaft und die

guten Dichter geringschätzte und nicht unterstützte, während er

dem ersten Schatzmeister, dem Lavata , eine Besoldung von zwei

Tausend cVinära bewilligte. Es kann daher nicht befremden, dafs

Bhallata und andere Dichter ihm ihre Huldigungen verweigerten.

Auch das Heer und die Vertreter der Dörfer brachte Cankara-

varman dadurch gegen sich auf, dafs er ihnen den Sold eines

Monats entzog und durch andere Abzüge von ihren Gehalten ihre

1) In cloka 170 finden sich zwei fehlerhafte Lesarten, die auch die Kalkut-

taer Ausgabe darbietet; nämlich statt jiarshade ist zu lesen parishadi, d.h.

in der Versammlung , und statt bhäd, das keinen Sinn giebt und durch

welche Lesart der Vers um eine Silbe zu kurz wird , ist zu verbessern

:

hhramäd , d. h. wegen Abweichung von dem Herkommen.

2) Rät/a- Taranyi'n V, 175— 177. Bei der Darstellung dieser Steuerverwal-

tung gebraucht Kalhana Vandita mehrere Ausdrücke im ungewöhnlichen

Sinne. Samväha bedeutet hier nicht, wie sonst, Abreiben des Körpers,

sondern Zusammentragung; civira heifst sonst -königliches Lager oder Re-

sidenz , hier aber ein königliches Amt. Der Grund dieser Wahl ist viel-

leicht der, dafs diese Beamten im Lande herumreisten, ihre Wohnsitze

daher wechselten. Statt rakakam, das keinen Sinn giebt, lese ich saka-

lath, d. h. das Ganze; es bezieht sich auf gant/avaram, d. h. die oberste

Schatzkammer. Lavala ist nach 204 der Name des Vorstehers ; er erhält

hier den Titel bharika, welches sonst nur Träger von Lasten, hier dage-

gen Träger eines Amts bedeutet.

3) RAga Taranginl V, 17S flg.
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Einkünfte schmälerte. l

) Einer seiner ausgezeichnetsten Minister,

Sukharäga, zog es vor, seinen Zorn über das Benehmen seines

Herrn durch Verstellung zu verbergen ; einer der Sühne des Kö-

nigs, Gopälavarman, konnte sich dagegen nicht enthalten, seinem

Vater Vorstellungen über die unheilvollen Folgen seines Beneh-

mens zu machen, fand jedoch bei ihm kein günstiges Gehör. 2

)

Der Tod dieses ungerechten Herrschers wurde durch fol-

genden Vorfall herbeigeführt. 3
) Ein Schwestersohn seines Mi-

nisters Sukharäga war von Cankaravarman zum Befehlshaber der

Leibgarden ernannt worden und büfste durch Unvorsichtigkeit sein

Leben in dem Orte Virunaka ein, welches nach dem Verfolge die-

ses Ereignisses in der Nähe des Indus im N
v
von Attok gesucht

werden mufs. Es war wahrscheinlich ein Aufstand in den west-

lichen Provinzen des Reichs losgebrochen, den jener Anführer zu

unterdrücken hingeschickt worden war. Der König, über diesen

schlechten Erfolg erzürnt, zog selbst nach jenem Orte, den er

ganz verwüstete, und dann längs dem Indus nach Norden bis

Uracä. Hier entspann sich ein Streit mit den Einwohnern dieses

Landes wegen der Einquartierung der Truppen, bei welchem

Qankaravarman durch einen Pfeil tödtlich verwundet wurde. Der

sterbende König empfahl der Königin Sugandhä, seinen sehr jun-

gen und der Genossen entbehrenden Sohn Gopälavarman zu be-

schützen. Sukharäga und andere Anführer des Heeres verheim-

lichten den Tod des Monarchen, bis sie nach sechs Tagen nach

dem Orte Volläsaka gelangt waren. Hier liefsen sie die Leiche

feierlich verbrennen; den Scheiterhaufen bestiegen die drei Ge-

malinnen des Königs, von denen eine Sürendravatt hiefs; die

zweite war ohne Zweifel Sugandhä; den Namen der dritten erfah-

ren wir nicht. Diesem Beispiele folgten mehrere Diener des Für-

sten; der dankbare Välävitä und der tüchtige Gajasinha, so wie

Lada und Vagrasära, die jedoch nicht auf demselben Scheiter-

haufen mit dem Könige verbrannt worden sein werden. Canka-

1) Räga Tarangin'i V, 174.

2) Räga-Tarangini V, 181 flg. Als eine Dichtung mufs die Nachricht 209

verworfen werden , dafs , nachdem der König von seinen Unterthanen ver-

flucht worden , zwanzig oder dreifsig seiner Söhne ohne Krankheit gestor-

ben seien.

3) Räga-Tarangini V, 213 flg.
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ravarman beschlofs seine unheilvolle Regierung gegen das Ende
des Jahres 904.

Ehe ich mit der Geschichte Kacjnira's weiter fortfahre , halte

ich es für angemessen, von den Münzen der Könige dieses Lan-

des zu handeln. Es sind mittelgrofse , runde, meistens goldene

und kupferne Münzen; silberne sind wenigstens sehr selten, wenn
es auch wahrscheinlich ist, dafs sich ihrer auch finden. 1

) Die

Aversen stellen die auf Europäische Weise auf einem Sessel mit

hohem Rücken sitzende Pärvaü dar. Die Gestalt des Königs auf

den Reversen ist in den Abbildungen dieser Münzen zu undeut-

lich, um genau beschrieben zu werden. Er scheint in einen aus

Ketten zusammengefügten Panzer und eng anschliefsende Hosen

gekleidet zu sein; seine Kopfbedeckung ist eigenthümlich ; an den

Beinen trägt er vermuthlich Schienen; in der Rechten scheint er

eine abwärts gerichtete Lanze zu halten. Die ältesten, einheimi-

schen Beherrschern Kacmira's gehörenden Münzen sind die des

Toramäna, der bis etwa 204 nach Chr. Geb. regierte. 2
) Die Mün-

zen Cankaravarman's zeigen auf den Aversen den ersten Theil des

Namens Cankara, auf den Reversen den zweiten varma. 3

)

Gopälavarman , der in sehr jugendlichem Alter seinem Vater

in der Regierung nachfolgte, behauptete sich auf dem Throne

durch seine Mutter Sugandhä , die von dem obersten Schatzmeister

Prabhäkaradeva verführt wurde und ihm die ganze Regierung über-

liefs.
4
) Lallija Cuhi hatte den Wechsel in der Herrschaft benutzt,

um sich von der Oberhoheit des Königs von Kacmira loszusagen

;

Prabhäkara beraubte ihn der Regierung in seinem Lande, wel-

ches bei dieser Gelegenheit Kamalaka genannt wird, und übergab

seinem Sohne Toramunu, der in der Stadt Bhändapura residirte,

1) The Ancie.nl Coinaye of Kashmir with Chronologkai and Hislorical Xotes front

the Commencement of the Christian Era to the conquesi of the Counlry by the

Moguls. By Lieut. A. Ci'NXiNfiHAM, Bcnyal Enyineers , Mein. Num. Soc. of

London in The Numismatic Chronicle and Journal of the Xumismalic Society

VI, p. 1 flg. Früher waren schon Münzen der Könige von Kacmira von

JAME8 Pbihsef in seinen New Varieties of the Early Hindu f'oins im As. J.

of /.'. V, p. 054 flg., PI. XXXIX, Xo. J 1 — 15 bekannt gemacht worden.

Er bezeichnet sie als die dritte Nachahmung der Indoskythischen Typen.

2) Sieh oben II, Ö. 900 und über das Datum ebend. S. 703.

3) A. ('r.NNi.MiiiAM a. a. O. p. '25.

4) Räna-Tarangin] V, 227 flg.
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die Herrschaft. Nach der Rückkehr des ersten Ministers nach

Kacinira liefs er den König durch einen seiner Freunde, den

Rämadeva, umbringen, weil dieser ihm deshalb zürnte, weil er

angeblich in dem Kriege mit Lallija Q&M den ganzen Schatz er-

schöpft hatte. Der Bruder des ermordeten Königs, Cankala, be-

hielt die Regierung nur zehn Tage und wurde ohne Zweifel auf

gewaltsame Weise seines Lebens beraubt. Da dadurch die Nach-

kommenschaft Cankaravarmaris ausgestorben war, bemächtigte

sich die Königin mit Zustimmung der Unterthanen der höchsten

Herrschaft im Staate. Das Fufsvolk hatte damals einen grofsen

Einflufs in Kacmira sich zu verschaffen gewufst; von ihrer Zu-

neigung hing der Erfolg der Kämpfe der Könige ab. 1

) Durch

diesen Theil des Heeres behauptete Sugandhä zwei Jahre den

Thron. Sie folgte dabei den Rathschlägen der Minister. INI i

t

ihnen, den Statthaltern der Provinzen und den Befehlshabern der

Heerestheile überlegte sie, wem sie die königliche Würde am
füglichsten verleihen könne. Sie beabsichtigte, dem Sohne Sukha-

varman's, dem Enkel Cüravarman's, eines Stiefbruders von Avanii-

varman , den Vorzug zu geben , der von seiner Mutter Gargä eben

geboren worden war, als das Geschlecht des Gründers der Kar-

kola -Dynastie im Begriffe war, auszusterben, und Ntrgitavarman

hiefs. Die Rathgeber wendeten dagegen ein, dafs dieser Prinz

hinke und durch schlechte Gesinnungen verdorben sei, konnten

sich jedoch nicht wegen einer andern Wahl mit einander ver-

ständigen. Diesen nicht zum Ziele führenden Berathungen machte

das Fufsvolk, welches sich versammelt hatte, ein Ende, indem

es den zehnjährigen Partim, den Sohn Nirgitavarmaris, zum Kö-

nige erklärte. Ein Theil des Heeres begab sich nach Hushka-

pura , wo die Sugandhä residirte. Sie wurde von einem andern

Theile der Infanterie zwar tapfer vertheidigt, nachdem aber ihre

Vertheidiger geschlagen worden waren, wurde sie nach einer

zweijährigen Herrschaft gegen das Ende des Jahres 906 in einem

Kloster eingesperrt, wo sie nachher starb. 2

)

1) liäga-Tarangin'i V, 247 flg.

2) Hushkapura ist die von dem Turushka - Könige Hushka gegründete Stadt,

über welche sieh oben II, S. 851. — Da die Typen der Münzen der zu-

letzt erwähnten Konige nicht von den oben S. '032 beschriebenen abwei-

chen
,
genügt es hier , die Legenden anzugeben. Die des Gopälavarman's
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Der zunächst folgende Theil der Geschichte Kacmira's bietet

ein sehr unerfreuliches Bild dar durch die häufigen Thronwech-

sel, die durch die Unfähigkeit der Fürsten, den Zwiespalt unter

den Mitgliedern der königlichen Familie, die Habsucht und die

Bestechlichkeit der Minister und der Anführer der Truppen ver-

ursacht wurden.') Der Vater des unmündigen Königs, der als

Vormund desselben die Verwaltung des Staats leitete, machte sich

der Bestechung durch Geschenke schuldig und unterdrückte das

Volk. Die Statthalter in den Provinzen betrogen sich gegensei-

tig, um ihre Truppen unterhalten zu können. Aus Mangel an

baarem Gelde wurden die Krieger durch Anweisungen auf den

königlichen Schatz bezahlt. 2
) Der stellvertretende König wurde

bei seinen Mafsregeln von dem Minister Meruvardhana und des-

sen Söhnen, der älteste hiefs Cankaravardhana , und den übrigen

unterstützt, die jedoch diese Stellung benutzten, um Unruhen im

Staate hervorzurufen, damit sie sich Reichthümer erwerben konn-

ten.
3
) Der älteste Sohn verband sich mit Sagandhadilja, um so-

lauten Gopäla auf den Aversen und varma auf den Reversen ; die der Su-

gandhä auf den Vorderseiten Sugandhä, auf den Rückseiten deva oder eher

devi; sieli A. Cunningham a. a. O. im Nufnismalic Chronicle etc. VI, p. 26.

1) Räga-Tarangim V, 262 flg.

2) Hindika, welches in den Sanskrit - Wörterbüchern fehlt, bedeutet nach

Troyer's Bemerkung I, p. 555 Anweisung oder Wechsel und ist ein allge-

mein in Indien gebräuchliches Wort. Der erste Theil dieser Strophe kann

nicht den von ihm gegebenen Sinn haben: „nachdem Kanjäkubga und

andere Länder von dem Könige in Besitz genommen worden waren," weil

ladrägaih auf die Könige dieser Länder bezogen werden mufs und vipra-

labdha betrogen bedeutet; der Sinn wird daher sein, dafs diese Fürsten

Beispiele dieser Art von Bezahlung gegeben hatten. Von einer Eroberung

Kanjäkubgas und anderer Länder von dem Beherrscher Kacmira's kann

ohnehin in dieser Zeit keine Rede sein.

.'<) Nach Räga-Tarangim VI, 266 errichtete Meruvardhana in der alten Haupt-

stadt einen Tempel, dem er den Namen Meruvardhanasvämin beilegte.

Von den Ueberbleibseln desselben sind Nachrichten mitgetheilt worden

von Alexander Cunningham a a. O. im «/. of the As. S. of B. XVII, 2,

p. 283 flg. nebst PI. XXII. Er wird Pundrethäna genannt, welcher Name

aus Puränasthäna , d. h. alter Wohnsitz , entstellt ist. Die alte Hauptstadt

lag nach Hiuen T/isang (Foe-koue-ki p. 381 und Memoires ete. I, p. 173)

in li oder % geogr. Meile S.O. von der jetzigen Stadt (Ymagara. Die

Ruinen des oben erwähnten Tempels finden sich iy2 Engl. Meile S.O.
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gar den Pallast des Monarchen zu bestehlen. Zu diesen Leiden

der Unterthanen kam noch eine durch das Austreten der VUaslä

aus ihrem Bette verursachte Ueberschwemmung, durch welche

die ganze Reisärndte zerstört wurde und viele Menschen ihr Le-

ben verloren. Ein kliürl dieses Nahrungsmittels wurde mit Tau-

send von nicht näher bestimmten Münzen bezahlt und die Mini-

ster und Heerführer sammelten beträchtliche Schätze durch den

Verkauf von Korn zu sehr hohen Preisen.
')

Eine Folge von diesem zerrütteten Zustande der Verhält-

nisse des Landes und der verdorbenen Sitten seiner Herrscher

war die, dafs Nirgitavarman seinen eigenen Sohn Partim nach einer

sechzehnjährigen Regierung mit Hülfe des Heeres am Ende des

Jahres 924 verdrängte und, nachdem er ein Jahr in seinem eige-

nen Namen geherrscht hatte, seinen zweiten sehr jungen Sohn

Kakravarman als König krönen liefs.
2
) Eilf Jahre später oder

im Jahre 936 wurde er von den Ministern von der Regierung-

entfernt, die den dritten Sohn Nirgatävarmaris und der Mrigavati,

Namens Ciiravanncm, als Herrscher anerkannten. Nach dem Ver-

laufe eines Jahres setzte das Fufsvolk diesen ab und setzte statt

seiner den Pärtha auf den Thron, auf dem er sich nur sechs Mo-

nate zu behaupten vermochte, indem er von Kanäravarman ver-

trieben wurde. Dieser vertraute sich ganz den Söhnen Meruvar-

dhana's an, dessen ältester Sohn seinen Einflufs benutzte, um
der Krone sich zu bemächtigen, die er vier Monate später an

seinen Bruder Cankaravarman abtreten mufste. Ihm widerfuhr

nach dem Verlaufe derselben Zeit dasselbe Schicksal von Seiten

Kandravarman's, der, von einem Heere der Dämara unterstützt,

seinen Gegner in einer Schlacht bei der Stadt Padmapura besiegte

und mit eigener Hand erschlug. 3
) Der siegreiche Fürst wurde

von den von allen Seiten angekommenen Statthaltern, Beamten

von Takht-i-Suleimän. Die Ruinen der alten Metropole haben eine Aus-

dehnung von 3 Engl. Meilen von dem Fufse des Takht-i-Suleimän bis

Punlhasäk. Nach lidga- Tarangini VI, 191 war jener Tempel später eine

Zufluchtsstätte der Bhlxu geworden.

1) Ueber das Mafs khäri sieh oben S. 1022, Note 3.

2) Ixäga-Turangvü V, 266 flg.

3) Rdga-Tarangim V, 305 flg. Padmapura ist die von Padma, einem Bruder

Agitäp'tda's, angelegte Stadt; sieb oben S. 1010, Note 4.
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und Kriegern mit Jubel begrüfst und hielt einen feierlichen Ein-

zug in seine Hauptstadt.

Kakravarman war durch sein früheres Mifsgeschick durchaus

nicht gewarnt worden und zeigte sich auch, nachdem er zum

dritten Male den Thron bestiegen hatte, als unfähig und seiner

hohen Stellung unwürdig. Dieses geht daraus hervor, dafs Kal-

hana Pandita nur von ihm zu melden weifs, dafs ein berühmter

Sänger, Nainens A'cmgu, und seine zwei Töchter Hansi und Nä-

galatä durch ihre Leistungen sich die höchste Gunst des Monar-

chen zu erwerben verstanden. ') In die erste Sängerin verliebte

er sich und veranlafste sie, ihrer frühern Ehe zu entsagen, um
sich mit ihm zu verbinden. Seinem Schwiegervater schenkte er

das Dorf Helu als einen agrahara, mit welchem Worte sonst an

Brahmanen verschenkte Ländereien bezeichnet wrerden. Der Kö-

nig und die Königin waren dem Dienste Civäs sehr ergeben und

liefsen für die Anhänger des Qivaismus eine Lehranstalt bauen,

welche den Kamen des Fürsten erhielt. Er vergafs der Hülfe

der Ddmara, die ihm zur Erlangung der Herrschaft behülflich

gewesen waren, und ein Theil dieses Stammes, der vom Raube

lebte, überfiel den undankbaren König in der Nacht und erschlug

ihn nach einer nur viermonatlichen Herrschaft am Ende des Jah-

res 839.

Die königliche Familie der Yarman zeichnet sich unter den

übrigen Indischen Herrscherfamilien sehr zu ihrem Nachtheile

durch die Verbrechen aus, welche die nächtsen Verwandten gegen

einander begingen, und giebt in dieser Beziehung kaum den Se-

leukiden etwas nach. Nach der Ermordung Kakravarman's erhoben

der Minister Sarvata und andere einen Sohn Partim 's, den Unmatta-

vanti auf den Thron. 2
) Er wählte seine Minister nicht nach ihrer

Befähigung, die höchsten Staatsämter würdig zu verwalten, son-

dern nach ihren Leistungen in der Musik und in der Tanzkunst.

In der ersten Kunst ragten Ghrdna, Skanda 'und andere, in der

zweiten besonders Parvagupta hervor. Der letzte beherrschte ganz

den Monarchen und gesellte sich fünf andere befreundete Männer

Bhübhai«, Sarvata, Khuga, Kdmuda und Amriläkara bei, die die

ganze Regierung des Staats an sich rissen und die Schatzkammer

1) Raga-Tarangim V, 553 flg.

2) Räga-Tarangim V, 413 flg.
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leerten. Der Vater des Fürsten 'Pärtha hatte nach seiner Ver-

treibung mit seinen Frauen in dem Kloster Crikandra Zuflucht

gesucht und gefunden , wo er von den Cramana unterhalten wurde.

Er scheint daher, nachdem er es mit den Brahmanisch gesinnten

Bewohnern seines Reiches verdorben hatte, der Lehre Cäkjamu-

ni's sich zugewendet zu haben, die jedoch keinen wohlthätigen

Einflufs ausübte. Er liefs nämlich seinen Bruder Cankaravarman
y

einsperren und verhungern. Sein unnatürlicher Sohn griff diese

That auf und veranlafste den Mord seines eigenen Vaters. Die-

ser Ansehlag wurde mit grofser Grausamkeit von den Ministern,

Statthaltern, Generalen, Kriegern und Kajastha ausgeführt; bei

dieser Gelegenheit thaten sich besonders Parvagupta und sein Sohn

Devagupta hervor. Die Schwäche der Regierung gab sich darin

kund, dafs die Dämara ungestraft das Land verwüsteten und die

Kajastha einen überwiegenden Einflufs gewannen; die Grausam-

keit des Herrschers aber darin, dafs die Brahmanen sich fürch-

teten, -von dem Monarchen ihnen angebotene agrahära nicht anzu-

nehmen. Dieser unfähige und grausame Herrscher erlag am Ende

des Jahres 941 einer Krankheit.

Mit dem Tode Unmattävanti's war das Geschlecht der Var-

man erloschen. Die Dienerinnen des Gynaeceums schoben näm-

lich einen Knaben unbekannter Abstammung unter und gaben ihn

für einen Sohn des Königs aus. ') Er wurde als König von den

Statthaltern der Provinzen, den Hofleuten, den Leibgarden und

den Generalen anerkannt. Bald nach der Anerkennung dieses

Königs gelangte Kamalavardhana , der König oder eher der Unter-

könig von Kampana, der ein Feind des verstorbenen Monarchen

und im Stande war, die Dämara zu bezwingen, von Madeva aus

mit mehrern Statthaltern nach der Hauptstadt. Er machte hier

einen vergeblichen Versuch, sich von den Brahmanen, die sich

seit langer Zeit bestrebt hatten, den von ihnen vorgezogenen Be-

werbern um den Thron Kacmira's die königliche Würde zu ver-

schaffen, zum Könige wählen zu lassen. Die zum Zwecke der

Berathung über diesen Gegenstand versammelten Priester trieben

den Kamalavardhana mit Hohn aus ihrer Mitte. Sie und die

Mutter des vatermörderischen Königs richteten ihre Aufmerksam-

1) Ich werde später zeigen, dafs Kampana im östlichen Kabulistan lag.
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keit &nfJa$asfcara, von dessen Herkunft wir folgendes erfahren. 1

)

Rämadeva, der Sohn Viradeva's, war in dem Dorfe Picdkapura

geboren und zeichnete sich durch seine Kenntnisse und seine

Tugenden aus; er erhielt die Stelle eines Lehrers in dem Hause

des mächtigen Ministers Meruvardhana $. Sein Sohn stieg allinäh-

lig empor zum Amte des obersten Schatzmeisters bei Cankara-

varman. Sein Sohn Jacaskara war mit grofser Weisheit begabt

und bereiste mit seinem Freunde Phalgunaka fremde Länder. Auf

diesen Reisen soll er durch glückliche Träume und durch die

Segenssprüche einer Göttin auf sein künftiges Glück aufmerk-

sam gemacht worden sein. Seine Vorahnungen gingen in Erfül-

lung, als Boten von der Mutter Unmalldvantis ihn nach Kacmira

einluden. Hier angelangt, wurde er von den Brahmanen als

würdiger Besitzer der Krone erkannt, auf die er nur durch eine

entfernte Verwandtschaft mit der königlichen Familie Ansprüche

hatte. Er hielt nachher einen feierlichen Einzug in die Haupt-

stadt und gelangte nach seinem Pallaste unter den Segenssprüchen

der Frauen, die einer glücklichen Zukunft für sich selbst und

ihre Männer entgegensahen.

Obwohl Jacaskara seine Erhebung auf den Thron den Brah-

manen zu verdanken hatte, suchte er sich doch ihrer Einwirkung

auf seine Regierung zu entziehen. Dieses wird von dem Geschicht-

schreiber des Landes so dargestellt, dals er den Priestern keinen

Zutritt bei sich zugestand. 2
) Er bestrebte sich besonders, die

unter seinen Vorgängern eingerissene unregelmäfsige Ausübung

von Geschäften von solchen Personen zu verhindern, die durch

die Gesetze nicht befugt waren, dieses zu thun; hiedurch wurde

eines der Grundgesetze des Indischen Staates verletzt. Vor allem

nahm sich Jagaskara der strengen Ausübung der Gerechtigkeit

an 5
er präsidirte bei mehrern Gelegenheiten selbst in den Ge-

richtshöfen und liefs frühere Urtheile derselben auf's neue streng

untersuchen und dieselben ändern, wenn sie ungerecht befunden

wurden. Die Macht des Fufsvolks wurde dadurch vernichtet,

dafs es genöthigt wurde, seine Schwerter vor dem Altare des

Ranecvara, des Gottes der Schlachten, niederzulegen; dieser

Gott ist als eine Gestalt Skanda's zu betrachten. Seine Dankbar-

1) Mga-Taranyin\ V, 4G8 flg.

2) Hügu-Tarangini VIII, 1 flg.
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keit gegen die Brahmanen betliätigte er durch die Schenkung von

fünf und fünfzig agralutra oder Landgütern, welche an der Yi-

tasiä gelegen waren. Die Wissenschaften bemühete Jacaskara

sich durch die Errichtung einer Lehranstalt für die aus dem Be-

zirke Arjadeca abstammenden Schüler zu befördern; der Vorste-

her derselben wurde dadurch ausgezeichnet, dafs ihm das kö-

nigliche Vorrecht zugestanden wurde, einen Sonnenschirm und

einen Fliegenwedel über sich tragen zu lassen.

Trotz dieser lobenswerthen Bestrebungen Ja9askara's, eine

wohlgeordnete Regierung in seinem Reiche obwalten zu lassen,

konnte er doch nicht alle Mifsbräuche verhindern. Die vier mit

der Erhebung der Abgaben in der Hauptstadt beauftragten Be-

amten eigneten sich von ihnen so viel zu, als ihnen gutdünkte. 1

)

Wenn dieser Monarch dadurch den Tadel seiner Unterthanen auf

sich laden mufste, so geschah dieses in noch höherem Grade

durch die grofse Gunst, die er einer Buhlerin, Namens Lallä, er-

zeigte, indem er sie zum höchsten Range unter den Frauen seines

Harems erhob, er wurde jedoch trotz seiner Liebe zu ihr mit Un-

dank belohnt. Sie knüpfte nämlich ein Liebesverhältnifs mit

einem Kandäla an, welches dem Könige verrathen wurde. Als

sich Jacaskara von der Untreue Lallä's selbst überzeugt hatte,

zog er es vor, statt, wie sie es verdiente, sie mit dem Tode zu

bestrafen, ihres Lebens zu schonen; die Schmach, die er durch

diese Begebenheit auf sich geladen hatte, bestimmte ihn aber,

dem Throne zu entsagen. Es kam noch hinzu, dafs er von einer

gefährlichen Krankheit befallen wurde. Er versammelte sodann

um sich seine Minister, die Leibwachen und die Statthalter der

Provinzen, denen er erklärte, dafs er beschlossen habe, seinen

eigenen Sohn Sangrämadeva zu übergehen und statt seiner dem

Sohne seines Grofsonkels Rämadeva's, dem Varnata, die könig-

liche Würde ertheilen zu lassen; dieser erkannte jedoch nicht

diese Bevorzugung an und versuchte es, den König während sei-

ner Krankheit zu besuchen, der darauf dem Vorschlage seiner

Rathgeber Folge leistete und den Sangrämadeva, von dessen Ab-

stammung wir nichts erfahren, der aber jedenfalls ein Verwand-

ter des Königs war, zu seinem Nachfolger bestimmte. Nachdem

dieser als Herrscher anerkannt worden war, zog sich sein Vor-

1) Raga-Tarangbu VI, 70 und 74 flg.
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ganger zurück und bestieg mit seiner tugendhaften Königin, der

Trailokjadevi, den Scheiterhaufen im Anfange des Jahres 943.
')

Der ehrgeizige Parvagupta war mit dieser Wahl unzufrieden

und verband sich mit fünf gleichgesinnten Männern, von denen

einer Bhambhala hiefs, gegen den unmündigen Fürsten. 2
) Er

setzte die Grofsmutter desselben als Vormünderin ein und rifs

alle Befugnisse eines Herrschers an sich. Fürchtend, dafs die

Leibwachen seinen ehrgeizigen Plänen Hindernisse in den Weg
legen würden, beschlofs Parvagupta, sich der Gewalt zu bedie-

nen, und überfiel die Hauptstadt zu einer Zeit, als die Besatzung

wegen tiefen Schnee's aus ihr nicht herauskommen konnte. Als

sie später einen Ausfall versuchte , wurde der dem Sangrämadeva

günstig gesinnte Minister Rämavardhana nebst seinem Sohne er-

schlagen und der unmündige Fürst nach der Einnahme der Stadt

von dem altern Bruder seines Vaters, dem Velävilta , in der 77-

tastä ersäuft. Als Herrscher wurde dann eingesetzt ein nicht mit

seinem Namen genannter Sohn Sangrämagupia s , ein Enkel Bivira's.

Parvagupta besafs nun thatsächlich die höchste Gewalt im Staate

und der Zwiespalt, der bisher von den Prinzen, den Leibwachen,

den übrigen Truppen, den Statthaltern der Provinzen, den Kath-

gebern und den Käjastha verursacht worden war, erreichte seine

Endschaft. Parvagupta liefs durch seine Beamten das Volk un-

terdrücken und grofse Abgaben erheben. Er liefs einen nach

seinem Namen Parvaguptecvara genannten Tempel in der Nähe

eines Buddhistischen Klosters erbauen, das auffallender Weise

den Namen Skandabhavana führte; das Auffallende ist, dafs sich

ein Kloster der harmlosen Buddhistischen Mönche in der Nähe

eines Tempels des Brahmanischen Kriegsgottes fand. Parvagupta,

der sich durch seine gewaltsamen Handlungen und seine Geld-

erpressungen verhafst gemacht hatte, starb an einer ungewöhn-

lichen Krankheit im Anfange des Jahres 952. 3

)

1) Die Münze des Jacaskara (denn es ist nur eine einzige zum Vorschein

gekommen) zeigt den Typus der Münzen seiner Vorgänger; die Legende

lautet Jaskara statt Jacaskara; sieh Alexander Cunningham im Numismu-

lic Chroniclc a. a. O. p. 28.

2) Raga-TarangM VI, 93 flg.

3) Seine Krankheit wird a. a. O. VI , 145 verglichen mit dem Durste eines

Wanderers auf der Keise.
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1

Zwischen Sangrdmadeva und dem ehrgeizigen Parvagupta be-

stand eine Feindschaft, die sich darin kundgegeben hatte, dafs

der letztere versucht hatte, den ersten, den erbberechtigten Thron-

folger von der Regierung auszuschliefsen. 1

) Er verband sich gleich

nach dem Regierungsantritte Sangramadeva's mit fünf gleichge-

sinnten Männern, von denen einer Bhambhala hiefs. Sein Sohn

Xemagupta ergab sich ganz dem Trünke, der Wollust und den

Einflüssen seiner Günstlinge, unter denen Vätnana und andere

Söhne Gishnu's sich besonders der königlichen Gnade zu erfreuen

hatten. 2
) Phalguna und neun und neunzig andere Diener, welche

durch ihre schlechte Aufführung seine Gunst erwarben, erhielten

von ihm die Erlaubnifs, königliche Tracht anzulegen. An dem
Hofe Xemagupta's hielt sich der alte Fürst von Kampanä, einem

Gebiete des östlichen Kabulistan's, auf, der Kakka hiefs und durch

die Spöttereien Xemagupta's so sehr erzürnt ward, dafs er be-

schlofs, den Xemagupta um's Leben zu bringen, obwohl ohne

Erfolg. 3

)

Obwohl es nicht klar ist, in welchem Zusammenhange dieser

Versuch des Fürsten von Kampanä mit der zunächst zu erwäh-

nenden Handlung Xemagupta's stehe, verdient sie doch eine

grofse Beachtung, weil aus ihr hervorgeht, dafs die Lehre Cdkja-

muni's in Kaijmira zahlreiche Anhänger zählte. Xemagupta be-

fahl nämlich, den viliära des frühern Königs Gajendrds und die

übrigen zu verbrennen, und alle Bilder Sugaia's oder Buddha's zu

zerstören. 4
) Auch die Tempel der Brahmanischen Götter wurden

von ihm nicht geschont; die alten liefs er niederreifsen und mit

den dadurch zusamengebrachten Steinen ein Heiligthum dem ver-

einten Dienste der Gaurl oder der Pärvaä und Igvara's oder Crva's

errichten ; er gab ihm daher den Namen Xemagaurigvara und wähnte

1) Räga-Tarangini VI, 93 flg.

2) Räga-Tarangini VI, 150 flg.

3) Kampanä ist nach dem Mdhäbhärata der Name eines Flusses des östlichen

Kabulistan's und eines dortigen tirtha's; sieh oben II, S. 132, Note 4. Es
kann daher nicht Kipin gemeint sein, wie A. Tkoyer annimmt in seiner

Ausgabe der Räga-Tarangini III, p. 569, da dieser Name aus Köpften,

einem andern Namen des Arachotos , zu erklären ist; sieh oben II, S. 120,

Note 1.

4) Räga-Tarangini VI, 170 flg. Gajendra regierte von 73 bis 110; sieh oben

II,' Beilage II , S. XXIII.

Lassen'« Ind. Allerthsk., III. 66
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durch die Einweihung dieses Eeiligthums, welches In der Haupt-

stadt in der Starafse der Kaufläden lag, seinen Ruhm zu sichern.

Eine andere Handlung Xeinagupta's ist an und für sich ziem-

lich unbedeutend, gewinnt jedoch dadurch eine grüfsere Bedeu-

tung, dafs die Khaca, welcher Käme ursprünglich die Bewohner

Kashgar's oder Khacagiri's bezeichnet haben wird, in der nach-

herigen Geschichte Kagmira's eine bedeutende Rolle spielen.')

Xemagupta schenkte einem Fürsten dieses Volks sechs und dreifsig

Dürfer, um dadurch seine Freigebigkeit zu bethätigen. Dieser

hatte ihm ohne Zweifel Dienste geleistet; welcher Art sie gewe-

sen, läfst sich wegen des Stillschweigens des Kalhana Pandita's

nicht sagen. Xemagupta starb nach einer Regierung von acht

und einem halben Jahre oder im fünften Monate des Jahres 9G2 2

)

in dem heiligen Gefilde Vdrdha, in der Nähe der von dem Tu-

rushka-Köhige Hushka angelegten Stadt Husltkapuras, wo er zwei

Lehranstalten erbaut und Grikantha und Xema zubenannt hatte.

Da der zweite Käme den Vishnu bezeichnet und der erste sich

auf die Verkörperung dieses Gottes in der Gestalt des Ebers be-

zieht, da ferner Xemagupta uns früher als ein Verehrer Cwa's

erschienen ist, erhellt, dafs er keinen Unterschied zwischen den

zwei grofsen Göttern bei sich zuliefs.

Während der Regierung des unmündigen Sohnes Xemagup-

ta's, des Äbhimaiiju's, führte mit grofser Gewandtheit, jedoch

nicht immer mit gerechten Mitteln, seine Mutter Diddä die Herr-

schaft. 3
) Sie hatte dabei gegen die Ansprüche Phalgiina's, des

am meisten bevorzugten Günstlings des vorigen Königs , und des

Vmtma's, eines Sohnes von Parvagupta, zu kämpfen. Es kam

noch hinzu, dafs Jacotlhara, der Fürst von Kampanä, welches

Gebiet von dem Beherrscher Kapmira's abhängig gewesen sein

1) lieber die Khaca sieh oben I, S. 848.

2) Er hatte drei Gemalinnen, die erste war die Tochter Sinha's, des Fürsten

von Lohara oder Lahor und andern Festungen ; die zweite Diddä , die

Enkelin Cäld's; er liebte diese am meisten und erbielt daher den Beina-

men Xemadiddd . d. h. Glück der Diddä ; die dritte Königin Kandralekhd

war die Tochter Phalguna 1

s , des ITofmarschalls. Auf seinen Münzen, die

selten sind, lautet die Legende auf den Aversen Xema, auf den Reversen

guptadeva; sieh Alexander Cunxlngiiam im Numismatic Chronicle p. 28.

3) Ruga-Tarangim VI, 188 flg.
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mufs
;

einen andern Vasallen, den Dhakkana, den Fürsten von

Ctiha, besiegte nnd sich unterwürfig machte. 1

) Diddä wurde bei

ihren Bestrebungen, diese Angriffe auf ihre Gewalt zu überwin-

den, von dem ihr treuen Minister Naravdhiuui und nachher auch

von Sindhu wirksam unterstützt. Der letzte und sein Bruder

Bhujja waren die Söhne eines Fuhrmanns, Kaniens Kupja. Der

erste war von Parvagupta als Schatzmeister in seinem Hause an-

gestellt worden und erhielt später die Aufsicht über den Staats-

schatz. Er gewann dadurch eine günstige Gelegenheit, sich die

Gunst der Königin zu erwerben. Als Minister der Finanzen liefs

er ein eigenes Gebäude für sich bauen, welches den Namen

Sindhkganga , die Schatzkammer S/ndJtu's, erhielt. Da die einzel-

nen Ereignisse der Kämpfe, welche Diddä zu bestehen hatte,

um sich die unbestrittene Herrchaft im Staate zu sichern, keine

Bedeutung für die allgemeine Geschichte Indiens für sich in

Anspruch nehmen können, genügt es, zu sagen, dafs die Köni-

gin siegreich aus diesen Kämpfen hervorging. In diesen Käm-

pfen wurde auch Kakka , der frühere Fürst von fCampanu . er-

schlagen. Naravdhana, der sich von der Königin gegen Sindhu

zurückgesetzt sah, nahm sich dieses so sehr zu Herzen, dafs er

sich selbst um 's Leben brachte. Später verstand es Phalguna,

seine Fähigkeiten geltend zu machen, und wurde von der Köni-

gin mit der Leitung der höchsten Staatsangelegenheiten beauf-

tragt. Dieser häufige Wechsel der obersten Staatsbeamten be-

weist, dafs damals die königliche Herrschaft in Kacmira durch

den Einflufs mächtiger und ehrgeiziger Männer sehr geschwächt

worden war und dafs die Beherrscher dieses Landes einen be-

deutenden Theil ihrer Machtvollkommenheit eingebüfst hatten.

Es trat damals noch der nachtheilige Umstand hinzu, dafs die

Ausübung der höchsten Gewalt in den Händen einer Frau lag,

welcher die Selbstständigkeit eines Mannes abgehen mufste, und

dafs ihr Sohn sich mit Menschen aus den niedrigsten Kasten, den

Kundäla und den Domba, umgab und sich dadurch die Gering-

schätzung der Brahmanen und der übrigen reinen Kasten zuzie-

hen mufste. 2

)

1) Ueber die Lage Qäha's sieli unten S. 1047, Note 2. Ein anderer Häuptling

dieses Gebiets Dhakkana wird später Räija-Taravgou VI, 230 flg. erwähnt.

2) Bei der Erwähnung einer grofsen Feuersbrunst, durch welche viele grofse

66*
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Abhimanju starb, nachdem er dreizehn Jahre und zehn Mo
nate auf dem Throne Kagrnira's gesessen hatte, im Anfange des

Jahres 976. Während der Herrschaft seines unmündigen Sohnes

\<tnüifjupta'$ behauptete Diddä ihren Einflufs auf die Staatsver-

waltung. Die Trauer um den Verlust ihres Sohnes und der wohl-

thätige Einflufs Bhujja's, des Bruders Sinha's, bewirkten bei ihr,

dafs sie sich frommer und tugendhafter Handlungen befleifsigte.

Diese Neigung bethätigte sich hauptsächlich durch Bauwerke.

Diese waren ein zu Ehren ihres Sohnes genanntes Heiligthum

Abhimanjusvümin ; ein anderes wurde nach ihr selbst Diddäsvämin,

ein drittes nach ihrem Vater Crisinhasvätnin benannt. 1

) Weiter

verlieh »sie dem Zusammengemünde der Vitastä und des Sindhu

grofse Heiligkeit durch Aufführung von Lehranstalten, Tempeln

und andern Bauten. Den Unterthanen im Allgemeinen als Zu-

fluchtsstätte sollte ein hohes, aus vier Hallen bestehendes Ge-

bäude dienen, den Buddhistischen Geistlichen, deren es damals

noch in Ka§mira gab, ein vihära. In einer von Diddä gegrün-

deten Lehranstalt kamen Männner aus Lata, Madhjadeca und

Gauda oder Bengalen zusammen. 2
) Diddä liefs endlich drei Städte

gründen, welche die Namen Diddäpura, Äbhimanjupara und Kan-

kanapwa erhielten; die letzte wurde so benannt nach ihrem Ge-

niale Kankanavarsha , den sie nach dem Tode ihres ersten Mannes

geheirathet haben nmfs. Nach der einheimischen Ueberlieferung

hatte sie während ihrer Regierung vier und sechzig bedeutende

Bauten aufser vielen andern schönen Werken ausführen lassen.

Gebäude niedergebrannt wurden a. a. O. VI, 191 und 1(32, wird erzäblt

dafs sie durcb den Verkehr des Monarchen mit den Kandüla und den

Domba entweiht worden seien. Die letzten bilden eine der verachtetsten

Kasten, der die Ausübung der niedrigsten Geschäfte obliegt; sieh Wil-

son's An Essay on the Hindu Bist, of Cashmir in As. Res. XV, p. 71. Die

einzige von ihm bekannt gewordene Münze hat auf der Averse die Le-

gende Abhinia(nju) und auf der Reverse —gupta, etwa statt Xemagupla;

sieh Alexander Cunningham a. a. O. im Aumisnialic Chronicle p. 28.

1) Räga-Tarangvü VI, 293 flg. und über den Zusammenflufs der Vitasiä und

des Sindhu sieh oben S. 1023, Note 4. Die Vaikuntha werden Tempel

Vishnu's gewesen sein.

2) Räga-Tarangim VI, 300 ist ohne Zweifel statt Cauda zu lesen Gauda, ob-

wohl auch die Kalkuttaer Ausgabe jene Lesart darbietet. Da Lata Gu-

zerat bezeichnet (sieh oben S. 519, Note 2), werden aufser MadJijadeca

die damals bedeutendsten Indischen Länder im W. und im O. erwähnt.
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Diese ruchlose Königin liefs {nach einander ihre drei Enkel

Nandigupta, Triblmvana und Bhhnagiipta umbringen; dem letzten

widerfuhr dieses Schicksal im Anfange des Jahres 979. ') Nach

der Verrichtung dieser ruchlosen Thaten warf sie den Schleier

ihrer Verstellung ab und zeigte sich öffentlich umgeben von Hun-

dert Männern schlechter Aufführung. Später gewann Tunga, der

Sohn Fdnet's, eines Khaga, der in dem in dem Gebiete Vaddivdsa

gelegenen Dorfe Parnotsa geboren worden war, die Gunst der

Königin. 2
) Er war ursprünglich ein Aufseher von Büffeln und

erhielt, nachdem er nach KaQinira gekommen, das Amt eines

Briefträgers bei dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

In dieser Stellung gelang es ihm, die Liebe der Königin zu ge-

winnen, die ihm zu gefallen ihren treuen Minister BJnijja tödten

liefs und statt seiner dem Devakalaga, dem Sohne Rakkas, die

höchste Stelle im Staate anvertraute. 3
) Die frühern Minister

konnten sich nicht entschliefsen, sich mit Ttmga und seinen Brü-

dern zu verbinden, und in Uebereinstimmung mit den Wünschen

des Volks ertheilten sie einem Brudersohne Diddä's, dem Vigra-

hardga, einem entschlossenen, grausamen und furchterregenden

Manne, die königliche Würde. Er benutzte sie, um den Brah-

manen ihre meisten Ländereien zu entziehen, wodurch ein allge-

meiner Aufstand hervorgerufen wurde. Die aufständischen Brah-

manen liefsen sich durch Geschenke von Gold bewegen, zurück-

zutreten und die vornehmsten Aufrührer wurden von Tunga und

seinen Anhängern erschlagen, die Brahmanen gefangen 'genom-

men und ins Gefängnifs geworfen, die verbannten Minister,

Sakkana, der Sohn Rakkd's, und andere dagegen zurückgerufen.

Vigraharäga, der sich in der Hauptstadt zu behaupten versuchte,

wurde von Tunga aus ihr vertrieben und genöthigt, seinem Be-

1) Räga-Tarangini VI, 316 flg. Die Münzen Nandigupta's sind sehr selten;

die Legende ist auf den Aversen Nandign— , auf den Eeversen pta; die

seiner Grofsmutter dagegen häufig; sie zeigen auf den Vorderseiten die

Worte Cn-Diddä, auf den Rückseiten Devi; sieh Alexander Cunningham

a. a. O. im Numismatic Chronicle p. 28 und p. 29.

2) Räga-Tarangini VI, 318 flg. Seine fünf Begleiter hiefsen Sugandlii, Siha,

Pralaka , Näguttäjika und Shanmuklia.

3) Ebend. VI, 322 flg. Devakalaca wird ein velavitta genannt, welches Wort

einen bezeichnen wird, der keinen sichern Lebensunterhalt hat, sondern

die günstige Gelegenheit benutzt, um sein Leben zu fristen.
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sieger sich au unterwerfen. Der Sieger eroberte dann Kampand

und von dem Reiche abhängige Gebiete.

Diddä, die voraussah, dafs ihr Günstling sich nicht würde

als Konig behaupten können, wählte zu ihrem Nachfolger den

tüchtigsten der Söhne ihres Bruders Udajaräga's, den Sungrüma-

deva. ') Sie starb nach einer unheilschwangern Herrschaft von

über vier und zwanzig Jahren gegen das Ende des Jahres 1007.

Der zunächst folgende Theil der Geschichte Kacmiras, der

wahrscheinlich einen andern Verfasser, als den Kalhana Pandita

hat, 2
) wird mit einer viel zu grofsen Ausführlichkeit erzählt, um

in solcher Weise in einer allgemeinen Geschichte Indiens wie-

derholt werden zu können; es wird daher genügen, nur die wich-

tigsten Ereignisse hier mitzutheilen. Sangrämacleva wird wegen

seiner Ausdauer, seiner Einsicht, seiner Tapferkeit und seiner

Gewandtheit gelobt, durch welche es ihm gelang, die Führer des

Heeres für sich zu gewinnen und die Macht Tungäs zu stürzen. 3

)

Duldä hatte kurz vor ihrem Tode durch die Vertheilung ihrer

Schätze unter den König, den Tunga und andere einflufsreiche

Männer zu verhindern gesucht, dafs sie mit einander in Streit

geriethen. Später übertrug der Monarch, der der Trägheit ge-

neigt Avar, die Leitung der Staatsangelegenheiten dem Günstlinge

seiner Vorgängerin. Dieser rief durch seine Mafsregeln die Un-

zufriedenheit der Brahmanischen Rathgeber hervor, welche die

irxParihäsapura wohnenden Brahmanen veranlafsten, 4
) zu erklären,

dafs sie sich zu Tode hungern wollten, um dadurch das Verder-

ben des Fürsten und seines verhalsten ersten Ministers herbeizu-

führen. 5

) Als die Leiche eines am Hunger verstorbenen Priesters

vor die Wohnung Tunga's gebracht ward, wurden die Brahma-

nen angegriffen, als sie die Todten-Gebräuche vornehmen wollten,

1) Rcuja-Taraiigiiü VI, 355 flg.

2) Hieb oben S. 481.

3) Rcuja-Tarangvü VII, 3 flg.

4) Ueber die Lage Pariliasapuräs sieb oben S. 1000, Note 1.

5) Dieses Mittels baben sieb Inder noeb in der neuesten Zeit gegen die Engli-

sche Regierung bedient, um verhafste Mafsregeln abzuwebren. So haben

sie sich z. B. vor der Wohnung eines Brittischen Residenten mit der

Drohung gelagert, nichts essen zu wollen, ehe die ihnen verhafste Mafs-

regel zurückgenommen worden sei, und so lange ausgeharrt, bis sie ihren

Zweck erreicht hatten.
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und in die Flucht geschlagen. Durch diese Tliat wurde Tunga's

Macht befestigt und die Ruhe vorläufig wieder hergestellt. Die

grofse Macht, welche Tunga sich zu verschaffen gewufst hatte,

mufs dem Monarchen lästig gewesen sein, weil er einen vergeb-

lichen Anschlag machte, um ihn zu tödten. 1

) Tunga wurde jetzt

allmächtig und herrschte mit grofser Kraft, obwohl er allgemein

verhafst und verachtet war. Diese Verachtung gründete sich

auf seine niedrige Herkunft, auf seine innige Freundschaft mit

dem Kujaslha BhadreQvara , der zugleich die Geschäfte eines Krie-

gers, eines Holzhändlers und eines Schreibers in seiner Person

vereinigte ; dessen ohngeachtet wurde er von Tunga mit der Aus-

führung der wichtigsten Angelegenheiten beauftragt.

In die Regierung Sangrämadeva's fällt der erste Angriff der

Muhammedaner auf Kacmira. In der Geschichte Kacmira's wird

darüber folgendes berichtet. 2
) Er wünschte einen Bund mit Tri-

hikanapäla, dem Fürsten von Calw, zu schliefsen, und sandte da-

her den Tunga nebst vielen Rägaputra, den vornehmsten Rathge-

bern und Statthaltern , und von einem zahlreichen Heere begleitet

in dieses Land. Trilokanapäla rieth dem Befehlshaber des Kacmi-

rischen Heeres, sich an den Gränzen des Gebirgslandes so lange

zu halten, bis seine Ausrüstungen so weit gediehen wären, dafs

er den Kampf mit den Turushka, wie hier die Muselmänner ge-

heifsen werden, aufnehmen könne. Tunga, der vom Selbstver-

trauen hingerissen ward, leistete diesen Vorstellungen kein Ge-

hör&und griff das feindliche Heer unüberlegter Weise mit grofsem

Muthe an. Der Anführer desselben wird Hammira genannt, wel-

ches kein Eigenname ist, sondern wie in einem frühern Falle als

die Indische Umgestaltung des Arabischen a?nir, Fürst, Anführer,

zu betrachten ist.
3
) Obwohl die Inder sich mit der gröfsten

Tapferkeit schlugen und besonders Trilokana und seine Krieger

1) Räga-Tarangini VI, 16 flg.

2) Raga-Tarangini VII, 48 flg. Cäha ist der Name des Gebiets und Cähi der

des Fürsten. Es liegt zwischen Simla und Ludiana im östlichen Pengäb

;

sieh A. Tkoyer's Note p. 567, der p. 639 nachgewiesen hat, dafs Trilo-

kanapäla, der auch in der Geschichte Kacmira's Trilokana genannt wird,

der bis 1021 regierende Sohn und Nachfolger Anandapäla's ist, über wel-

chen sieh oben S. 915.

3) Sieh oben S. 813. Es ist daher ein Irrthum , wenn Troyee p. 508 das

Wort im vorliegenden Falle für ein Indisches ansieht.
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(nvnrdhana , der Dämara Vibhramärka sehr hervorthaten , unter-

lag das Indische Heer dem Ungestüme des fremden Heeres, das

nach dem Rückzuge Trilokana's nach Hästika ein grofses Blutbad

in dem Heere der Kandula anrichtete. Die Zulassung dieser ver-

achtetsten aller unreinen Kasten zu Kriegsdiensten legt kein gün-

stiges Zeugnifs von dem damaligen Zustande des Gebiets Cäha ab.

Es waren wohl durch die vielen vorhergehenden Kämpfe die mei-

sten Krieger gefallen oder durch die Strapazen der Kriege um-

gekommen. Nachher wurde das schutzlose Land von den Turushka

überfallen und Tunga zog sich nach Kagniira zurück, dessen Be-

herrscher es nicht wagte, ihm wegen seiner schlechten Führung

dieser Angelegenheit sein Miisfallen zu erkennen zu geben.

Diese Erzählung mufs nach den frühern Berichten von Mah-

muds Feldzügen gegen die Inder ergänzt und zum Theile berich-

tigt werden. 1

) Nach dem Tode Anandapälas im Jahre 1013 griff

der Ghaznevidische Monarch seinen Sohn Trilokunapäla an, wel-

cher nach dem Falle der Festung Nandana sein Reich verlief

s

und Zuflucht bei dem Beherrscher Kagrnira's suchte. Das musel-

männische Heer folgte ihm nach diesem Lande, welches sie aus-

plünderten und angeblich die Kagmirer zwangen, den Islam an-

zunehmen. Mahmud kehrte mit einer ansehnlichen Beute zurück,

nachdem er einige Häuptlinge an der Gränze Kagrnira's tribut-

pflichtig gemacht hatte. Zwei Jahre später wiederholte Mahmud
seinen Kriegszug gegen das schöne Alpenthal , um einige Häupt-

linge zu bestrafen, die ihm den Gehorsam aufgekündigt hatten,

und um einige feste Plätze zu erobern, die er während seines

ersten Feldzugs nicht hatte einnehmen können.

Die erste Festung Lokote war durch ihre Höhe und ihre

Befestigungen so stark, dafs der mächtige Beherrscher des Ghaz-

neviden- Reichs unverrichteter Sache ihre Belagerung aufgeben

raufste, worauf er nach Ghazna zurückkehrte. 2
) Es erhellt hier-

1) Sieh oben S. 907 flg. Dieser Sohn wird fälschlich bei Briggs Gajapdla ge-

nannt; sieh ebend. S.916, Note 1. Sieh aufserdem Ferishta bei Briggs I,

p. 54 flg. und bei Dow I, p. 50 flg.; dann Mirkhond p. 187 in der Ausg.

von Fr. Wilken.

2) Ueber die Lage dieser Festung läfst sich nichts genaueres angeben, als

dafs sie gleich nördlich von einem der Hauptpässe aus dem Pengäb lag;

daher wohl in der Nähe des Kupian-ka Mallik; sieh K. von IIÜgel's

Kaschmir und das licich der Siek II, S. 276,
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aus, clafs Mahmud in Kagmira nicht viel ausgerichtet hat und

dafs dieses Land vorläufig von den Heimsuchungen der Musel-

männer befreit blieb. Da Sangrämadeva bis nach 1029 herrschte,

mufs er derjenige Monarch Kacmira's sein, der von Mahmud mit

so geringem Erfolge angegriffen wurde.

Kehren wir jetzt zur innern Geschichte Kaijmira's zurück,

so behauptete Tunga noch einige Zeit seinen übermächtigen Ein-

flufs auf die Beschlüsse seines Herrn und sein Sohn Kandrapa-

sinha ging in seinem Uebermuthe so weit, dafs er dem Herrscher

des Reichs die ihm gebührenden Vorrechte bestritt. 1

) Der vom
Vater verbannte Vigraharäga suchte durch Schreiben an seine

Anhänger in's Geheim den Hafs gegen den mächtigen und über-

müthigen Minister zu erregen. Tunga wurde endlich auf das An-

stiften des Königs im Pallaste desselben nebst allen seinen Söh-

nen von Parvacankaraka und andern Dienern des Monarchen er-

schlagen. Sangrämadeva war jedoch durch seine bittern Erfah-

rungen nicht klüger geworden und erhob den verworfenen Kä-

jaslha Bhadrecvara nach dem Morde Tunga's zur Stelle seines

ersten Ministers; er entwendete in dieser Stellung dem Schatze

bedeutende Summen und eignete sich aufserdem ungerechter

Weise das Eigenthum mehrerer Tempel zu. Ndga, ein Bruder

Tunga's, wurde zum Statthalter in Kampand ernannt und der

berüchtigte Pärtha, einer der Mörder Tunga's, erhielt das Amt
des Gouverneurs der Hauptstadt. 2

) Ein Schützling Tunga's,

Kandramukha, hatte ungeheuere Schätze zusammengebracht und

setzte es durch, dafs seine drei Söhne JYänämukha, Bhdgamukha

und Nandimukha als Anführer der königlichen Leibwachen an-

gestellt wurden. Es konnte daher nicht ausbleiben, dafs Unru-

hen im Reiche entstanden, während welcher Sangrämadeva ge-

gen Ende des Jahres 1030 starb, nachdem er drei und zwanzig

Jahre unfähig und ruhmlos das Zepter geführt hatte. 3

)

Sangrämadeva's Sohn und Nachfolger starb nach einer Re-

gierung von zwei und zwanzig Tagen. 4
) Es wurde dann von

1) Räaa-Tarangini VII, 72 flg.

2) Ueber die Lage Kampanas sieh oben S. 1041.

3) Seine zahlreichen Münzen haben auf den Vorderseiten die Legende San-

(jräma-ra— und auf den Rückseiten ya-dcva; sieh Alexander Cunningham
a. a. O. im Numismatic Chronicle p. 29.

4) Räga-Tarangvii VII, 128 flg.
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seinem Bruder Sdgara, nachdem er eine Abtheilung der Garden

versammelt hatte, dessen unmündiger Sohn Änantadeva oder

Atlanta als König ausgerufen. Diesen Zustand suchte der alte

(irofsonkel des Fürsten Vigraharäga zu benutzen und überfiel

von Loliara oder Lahor aus Kacmira, jedoch ohne Erfolg. Wäh-
rend der Unmündigkeit Anantadeva's führte seine Mutter Cri-

tckhä die Regierung; nachdem ihr Sohn mündig geworden, ent-

zog er sich ihrem Einflüsse und stellte die Söhne eines Fürsten

von Cäha, Rudrapäla. Diädäpäla und Anangapäla , als erste Mi-

nister an. Sie waren vermuthlich die Söhne Trilokanapäla's, der

aus seinem Lande von Mahmud vertrieben und in Kacmira Zu-

flucht gefunden hatte. ') Sie erhielten ungewöhnlich grofse Be-

soldungen und der älteste Bruder Rudrapäla begünstigte beson-

ders die Käjaslha, deren Vertreter Ulpala hiefs. Dieser Umstand

bezeugt, dafs diese gemischte Kaste fortfuhr, in Kacmira einen

grofsen Einflufs zu behaupten.

Später wurde Änantadeva von Trilihuvana, dem Fürsten Kam-

panas, der auffallender Weise dem rohen Stamme der Dämara

angehörte, angegriffen; sein Angriff wurde durch die Tapferkeit

der ekonffa, der Leibgarde, zurückgewiesen, welche für ihre Lei-

stungen freigebig vom Könige belohnt Avurden. 2
) Seine Macht

war jedoch dadurch nicht gebrochen worden. Der Beherrscher

der im N. Kacmira's wohnenden Barada verband sich mit ihm

und sieben Fürsten der Mlekha oder Muselmänner. In der Schlacht

besiegten die Kacmirer die vereinte Macht der Feinde ; das Haupt

des erschlagenen Königs der Darada wurde von Rudrapäla seinem

Gebieter dargebracht. Die Führer der Mlekha flohen nach ihrer

Niederlage und ein Theil von ihnen wurde gefangen genommen.

An der Wahrheit dieser Erzählung haben wir keinen triftigen

Grund zu zweifeln. Nach dem Tode des Gründers der Dynastie

der Ghaznevielen im Jahre 1030 führten nur wenig befähigte

Monarchen das Ruder und die Macht der Ghazneviden stürzte

bald von der Höhe herab , auf die sie ihr Gründer erhoben hatte.

Das einzige Ereignifs , Avelches aus ihrer Geschichte eine Bezie-

hung auf Kacmira hat, ist das folgende. 3
) Mahmxid's Sohn Musäud

1) Sieh oben S. 1048 und über die Lage (al/a's S. 1047.

2) Räqa-Tarangini VII, 154 flg.

3) Ferishta bei Briggs I, p. 102 und bei Dow I, p. 85.
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nahm die in dem Gebirgslande Kacmira's gelegene Festung 8a-

rasvaü ein. Ihre Besatzung, die sich beim Herannahen des feind-

lichen Heeres fürchtete, bot dem Sultan ihre Unterwerfung unter

der Bedingung an, dafs sie ihm kostbare Geschenke darbringen

und ihm jährliche Tribute zahlen wollten, wenn er seinem Un-

ternehmen entsagte. Dieser war zuerst geneigt, auf diesen Vor-

schlag einzugehen; allein als er in Erfahrung gebracht hatte,

dafs die Besatzung muselmännische Kauflcute gefangen hielt,

brach er die Unterhandlungen ab und befahl, die Festung mit

Sturm zunehmen, was auch nach einem blutigen Kampfe seinem

Heere gelang. Die Besatzung liefs er über die Klinge springen;

die Weiber und Kinder wurden in Gefangenschaft geführt und

ein Theil der Beute den muselmännischen Kaufleuten zur Ent-

schädigung ihrer Verluste gegeben. Da diese That sich im Jahre

1033 zutrug und Anantadeva bis 1082 herrschte, steht nichts der

Annahme entgegen, dafs nach dem ersten Jahre sich sieben mu-

hamuiedanische Generale mit den Fürsten von Kampanä und der

Darada gegen Kagmira verbunden haben, aber zurückgeschlagen

worden sind. 1

)

Wenn kein triftiger Grund vorliegt, an der Wahrheit der

vorhergehenden Erzählung zu zweifeln, so tritt ein solcher bei

der Erwähnung ein, dafs Anantadeva weite Feldzüge unternom-

men und den König Säla in Kampa, d. h. in der Hauptstadt des

nordwestlichen Bengalens vertrieben und einen andern statt sei-

ner auf den Thron gesetzt habe. 2
) Es wird kein Monarch die-

ses Namens unter denen dieses Theiles von Indien erwähnt, der

ohnehin zu weit von Kagmira entfernt ist, als dafs er von einem

Beherrscher dieses Landes angegriffen werden könnte. Dagegen

läfst sich nichts dagegen erinnern, dafs Batnba, der Sohn des

Vaigja Varäha, in einem Kampfe mit den Khaca seinen Unter-

gang fand, nachdem er dem Stamme der Bämara grofses Ver-

derben zugefügt hatte; noch dagegen, dafs ein Heer Ananta-

deva's, unter der Anführung Kalacäs, das Land Uraqä angriff,

1) In dem Tarlkh- Mas'üdi , aus dem Reinaud, Memoire etc. sur finde p. 262

eine Stelle anführt, nach der ein König Kacmira's im Jahre 1037 gestor-

ben sei, mufs ein Fehler sein, weil nach der einheimischen Zeitrechnung

damals kein Monarch Kacmira's aus dem Leben geschieden ist.

2) Räoa-Tarangini VII, 216 flg.
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aber, als er seinen Rückzug abgeschnitten sah, von dem Fürsten

h'ampanas befreit ward. Dieser wird die Oberhoheit des Königs

der Kagmirer anerkannt haben, nicht so dagegen der von
Uracl. ') Die Erscheinung, dafs aufser Bamba auch der Vaicja

Haladhara als Anführer eines Heeres auftritt, mit dem er jenem
zu Hülfe kam, ist um so auffallender, als häufig in dieser Zeit

Hat/uputra erwähnt werden, denen das Geschäft der Kriegführung

eigentlich gebührt. Es läfst sich daraus folgern, dafs in Kacmira,

wie in andern Indischen Ländern, Geschlechter sich gebildet,

die sich mit derFühruDg der Kriege beschäftigten, sie doch nicht

dahin gelangten, es als ihr ausschliefsliches Vorrecht anerkennen

zu lassen.

Mit einem berühmten Zeitgenossen, dem Beherrscher Mäla-

ra's, dem Bhoga, der von 997 bis 1063 mit grofsem Ruhme das

Zepter führte, unterhielt Anantadeva einen freundschaftlichen

Verkehr, über den der Verfasser der Geschichte Kacmira's uns

nur unvollständig belehrt. 2
) Der erste Monarch soll das Gelübde

abgelegt haben, stets, um seine Sünden dadurch zu vertilgen,

seinen Körper mit Wasser zu waschen, das aus heiligen Quellen

geschöpft wurde, und liefs zu diesem Zwecke durch Verwendung

von hinreichenden Summen Geldes in Kacmira einen Brunnen

bei dem Heiligthume Kapate^vara's, des Herrn der Täuschung,

graben und richtete es so ein, dafs die schwierige Herbeischaf-

fung dieses heiligen Wassers durch Männer bewerkstelligt wurde,

die sich mit diesem Wasser gefüllte Krüge zubrachten. Das be-

fremdende in diesem Berichte ist sowohl der Name der unbe-

kannten Gottheit, von der man erwarten sollte, dafs sie nicht

von einem mächtigen Fürsten, sondern von Betrügern verehrt

Averden würde, als der Umstand, dafs Bhoga sich nicht dieses

Wasser aus dem heiligsten aller Indischen Ströme, dem Ganges,

sondern aus einer ganz unbekannten Quelle zuführen liefs. Viel-

leicht bestimmte ihn dabei die Rücksicht, dafs damals das innere

Indien, welches von jenem Strome durchflössen wird, im Besitze

1) lieber die Lage £r«rf/'s sieh oben S. 139.

2) Räga-Turangim VII, 190— 192 und 259. Ueber die Regierungszeit Bhoga's

sieh Beilage III, vi, 2, 2. — Die Zusammensetzung Kapatecvara kommt

sonst nur vor in dem Namen Kapaleevar) nach dem Cabda- kalpadruma

u. d. W.
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der aufstrebenden Dynastie der Räshiraküta war, mit der der

Beherrscher Mälava's um den Vorrang stritt; eine Rücksicht, die

hinsichts Anantadeva's wegfiel. Wie dem auch sein möge, so

bleibt es doch gewifs, dafs zwischen beiden jenen Monarchen ein

freundschaftlicher Verkehr obwaltete. Beide diese Monarchen

werden gepriesen als Gelehrte und als solche, die sich durch

reiche Geschenke die Dichter verpflichteten; in wiefern dieses

Lob dem Anantadeva gebühre, mufs dahingestellt werden, weil

wir keine Dichter kennen, die sich seiner Gunst zu erfreuen ge-

habt haben.

Anantadeva führte das Amt eines höchsten Ministers ein,

dem die oberste Leitung aller Staatsgeschäfte anvertraut wurde. 1

)

Dort wurden in einer Tabelle die Preise der Wohlgerüche, des

Goldes und anderer Gegenstände angefertigt und eine Berech-

nung der Einkünfte des Königs aufgestellt, die sich auf die An-

gaben der Steuer-Einnehmer gründete. Wir ersehen daraus, dafs

der damalige Beherrscher Kacmira's es sich angelegen sein liefs,

eine geordnete Verwaltung der Finanzen in seinem Reiche zu

begründen, wenn gleich er die Ausführung dieser Mafsregel den

Händen eines Ministers anvertraute. Er verband sich mit Indu-

kandra , dem Fürsten von Galandhara oder Trigarta, dessen zwei

Töchter Indimmkhi und Surjamati Gemalinnen des Monarchen in

Kacmira wurden. 2
) Während ihr Gemal der Verehrung Vishnu's

eifrig ergeben war, gaben beide seine Gemalinnen dem Cultus des

zweiten grofsen Gottes, Civa's, den Vorzug. Die erste gründete

dem Tripurecvara ein Heiligthum; die zweite ein solches dem

Gauricvara und dem Vigajeca, einer in Kacmira besonders ver-

ehrten Form Civa's, der als Verleiher der Siege bei dessen Ein-

wohnern galt. Neben dem Schreine der letzten Gottheit befand

sich auch einer des Amriteca, des Herrn der Unsterblichen; in

der Nähe von beiden liefs die Surjamati auch Lehranstalten grün-

den. Die letzte war die am meisten bevorzugte und erhielt die

Beinamen Subhatä, d. h. die schöne Kriegerin, und Sali, d. h.

die vollkommen Gute. Sie wurde dabei von einem der einflufs-

reichsten Günstlinge des Monarchen, dem Padmaräga, der grofse

1) Räga-Tarangim VII, 211 flg.

2) Räga-Tarangim VII, 151 flg., 179 flg. und 191 flg. Ueber die Lage Ga-

landhara s sieh oben I, S. 686, Note 1.
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Schätze gesammelt hatte, sehr unterstützt. Dieser trat ihr einen

Theil seines Reichthums ab und setzte sie dadurch in den Stand,

die Brahmanen reichlich zu beschenken und andere Werke zu

unternehmen, deren Angabe hier füglich unterbleiben mag. v
) Die

grofse Gewalt, welche die Sürjamati über das Gemüth ihres Ge-

mals besafs, gab sich darin kund, dafs sie ihn zu überreden

suchte, ihrem Sohne Kalaga die königliche Weihe ertheilen zu

lassen, während dieser von früher geneigt war, dem Sohne des-

selben, dem Utkarsha den Vorzug zu geben. 2
) Durch die Vor-

stellungen seines treuen Ministers, des ßandditja's, wurde der

Beschlufs des Königs geändert und die Bestrebungen Sürjamati's

vereitelt. Kalaca erhielt nur den Namen eines Herrschers ohne

irgend einen Antheil an der Regierung zu besitzen. Es walte-

ten übrigens am Hofe Anantadeva
T

s sehr verschiedene Interessen

ob, durch welche seine Macht geschwächt und er veranlafst

Averden mufste, sie durch eine engere Verbindung mit seinen

Verwandten zu stützen. Auf seiner Seite stand der Sohn des

uns mehrmals begegneten Vigrahardga's, Namens Äitirdga, welcher

dem Monarchen seinen Sohn Blmvanardga überlieferte, der sich

die höchste Macht im Staate zuzueignen strebte und den sein

Sohn Nila mit seinem Heere zu unterstützen bereit war. Dem
Könige freundlich gesinnt war ferner Tavangardga , ein Enkel

eines Bruders der Diddd und ein Abkömmling des väterlichen

Onkels Anantadevas. Der Obhut dieser treuen Stammverwand-

ten vertraute der Monarch seinen Enkel Utkarsha an. Durch

den Tod des ersten Mannes wurde der Beherrscher Kagmira's

einer seiner festesten Stützen beraubt, während der zweite ihm

noch in seine Verbannung folgte. 3

)

Gegen das Ende seiner Regierung schwächte Anantadeva

seine Macht sehr dadurch, dafs er dem Bdmara Gindurdga, der

1) Von den Bauten des Königs verdient nur eine eine besondere Erwähnung.

Nach VII, 214 verlieh er dem Zusammengemünde der Vitastä mit dem

Sbidhu (über welches sieh oben S. 1024, Note 4) neuen Glanz durch Auss-

chmückung der dortigen Tempel und durch Verleihung von Ländereien

an die dortige Lehranstalt.

2) Rufja-Tarangiiü VII, 230 flg. und über Vigraharuga oben S. 1049 und S. 1031.

3) Ruga-Tarangüu VII, 255, 261 und 358. In der zweiten Stelle wird zwar

des Todes Tavangarägu's gedacht; aus der dritten folgt aber, dafs er dem

Anantadeva bis zu dessen Tode treu blieb.



Kalaca. 1055

den gefahrdrohenden Angriff eines andern Dämara's, Namens

Cabda, mit Erfolg bekämpft hatte, die oberste Herrschaft in

Kampana verlieh und von ihm Bdgapuri und andere Gebiete ab-

hängig machte, indem sie ihm tributpflichtig gemacht wurden. 1

)

Aus diesem Umstände folgt erstens, dafs die Dämara trotz ihrer

Rohheit und ihrer verachteten Stellung eine bedeutende Macht

sich zu verschaffen gewufst hatten; zweitens, dafs Anantadeva

tliatsächlich seiner Herrschaft über die im W. und O. seines

Reichs tributpflichtigen Gebiete entsagte. Sein Sturz wurde durch

folgendes Ereignifs herbeigeführt. 2
) Sein Sohn Kalaga war den

Freuden des Lebens mehr als ernsten Beschäftigungen ergeben

und bildete seine Umgebung besonders aus Abkömmlingen eines

ungenannten Fürsten Calais, den Rdgapidra Dhigga, Jiüliarüga,

Päga und andern ; seiner vorzüglichsten Gunst erfreuten sich aber

der Sohn eines Schatzmeisters Näga und der Rdgapidra Gafänanda,

der seinen Herrn in allen Arten von Leichtfertigkeit unterrich-

tete. Aufser diesen Männern bestand seine Umgebung aus andern

verrufenen Personen, deren Namen füglich mit Stillschweigen über-

gangen werden mögen. Kala§a hatte eine Liebschaft mit der

Schwiegertochter Gindurdga's angeknüpft und wurde in dem Hause

desselben, als er es in der Nacht besuchte, entdeckt, von den

Dienern Gindurdga's überfallen und nur durch die Aufopferung

seiner fünf Begleiter gerettet. Er floh dann nach der Hauptstadt,

wo seine alten Eltern, von diesem schmachvollen Vorkommnisse

in Kenntnifs gesetzt, beschlossen, Harsha, den Sohn Vappika's,

den ältesten ihrer Enkel auf den Thron zu erheben, weil er eine

Schatzkammer aller Wissenschaft war. Dieser Plan wurde durch

die wohlberechneten Mafsregeln Gajdnanda's und dessen treuen

Dieners Viggas vereitelt und Anantadeva genöthigt, gegen das

Ende des Jahres 1083 dem Throne zu entsagen. Er zog dann

aus der Hauptstadt nebst der geliebten Sürjamati nach dem Lande

der Dämara, von Tavangardga und andern treuen Anhängern be-

gleitet; in diesem Lande brachte er den Rest seiner Tage in der

Nähe des reichlich von ihm beschenkten Tempels Yigajecds oder

1) Räga-Tarangiui VII, 265 flg. Rüyapuri ist das heutige Ragäwar im Pengab,

S.O. von Kacmira; sieb, oben S. 991, Note 1.

2) Raga-Tarangini VII, 277 flg. und 287 flg. Ucber die Bedeutung des Na-

mens Cuhi sieh oben S. 1047, Note 2.
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C'iva's zu.') Die zwei letzten Monate seines Lebens wurden ihm

durch seinen Zwiespalt mit seinem Sohne verkümmert, der ihm

nach dem Leben stellte, die Anhänger des Vaters verfolgte und

ihr Eigenthum verwüstete. 2
) Als seine Mutter seinen Sohn Harsha

kommen liefs, um diesem die königliche Würde zu verleihen, liefs

der unnatürliche Sohn die nach Vigajeca benannte Stadt in Brand

stecken, welche nebst dem Tempel des gleichnamigen Gottes und

der Wohnung seines Vaters in Asche gelegt wurde. Bei dieser

Gelegenheit gingen die reichen Schätze des Vaters verloren, wel-

cher, des Lebens längst überdrüssig, sich selbst eine Wunde ver-

setzte, an der er starb, während die Sürjamaü nebst ihrem Enkel

Harsha mit dem Leben davon kamen. Sie bestieg nachher mit

der Leiche ihres Gemals den Scheiterhaufen.

Zwischen Kalaqa und seinem Sohne Harsha herrschte in der

ersten Zeit der Regierung des Vaters Feindschaft und dieser be-

lagerte jenen in der Stadt Vigecapura, wo die Schätze seiner

Eltern sich im Besitze ihres Enkels befanden. Kala9a, einse-

hend, dafs er die Stadt nicht mit Gewalt einnehmen könne, bot

seinem Sohne Frieden an, dessen Bestimmungen er jedoch brach. 3

)

Als er nämlich in die Stadt eingezogen war, bemächtigte er sich

der Schätze, von denen er seinem Sohne nur einen kleinen Theil

liefs. Aus den so gewonnenen Schätzen liefs er mit seinem Na-

men bezeichnete goldene und silberne dinära prägen. Die Feind-

schaft zwischen dem Vater und dem Sohne dauerte fort. Der

1) Seine Münzen, die selten sind, haben auf den Vorderseiten die Legenden

Ana?ilarä— ,
auf den Rückseiten die von —gadeva; sieh Alexander GVx-

ningham a. a. O. im Xumismaäc Chronicle p. 31.

2) Räga-Tarangini VII, 373 flg.

3) Räga-Tarangini VII, 487 flg. Seine Münzen zeigen auf den Vorderseiten

die Legenden Kalacarä— , auf den Rückseiten die von gadeva und sind

häufig ; sieh Alexandee Cunningham a. a. O. im Numismatic Chronicle p. 32.

Nach dieser Stelle wurden die Münzen Kalaca's pädäka genannt, wofür

paiäkä , Banner oder Zeichen , zu lesen sein wird. Seine dinäre werden

kupferne gewesen sein, weil nach VII, 051 es eine grofse Menge von

goldenen, silbernen und kupfernen Münzen dieses Namens damals gab.

Münzen von Harsba sind noch in grofser Anzahl vorhanden und haben

auf den Vorderseiten die Legende Harsharuga und auf den Rückseiten

die von Deva; sieh Alexander Cünningham a. a. O. im Mnmismalic Chro-

nicle p. 33.
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letzte, der wegen seiner Kenntnisse der Sprachen und der Wis-

senschaften, so wie wegen seiner Gedichte sehr gerühmt wird,

war nicht mit dem kleinen von seinem Vater zugestandenen An-

theile an den grofselterlichen Schätzen zufrieden und bildete seine

Umgebung aus Ausländern, die von verschiedenen Seiten her

nach Kacmira gekommen waren. ') Er machte Spottgedichte ge-

gen seinen Vater und führte Reden, die den Verdacht desselben

erregten, als sie ihm von einem seiner Diener, dem Vicvdvadvan,

verrathen wurden. Als Harsha daran dachte, sich gegen seinen

Vater zu erheben, verliefsen ihn zwei nicht namhaft gemachte

Söhne Tavanga's. 2
) Harsha gab daher vorläufig seine Pläne auf.

Während Kalaca's Regierung Avurden mehrere Gebiete dem

Reiche zugefügt. In Rdgapurl war nach dem Tode des dortigen

Fürsten, des Saggapdia, sein Sohn Sangrdmapdla gefolgt, der

aber von seinem väterlichen Onkel Madanapdla hart bedrängt

ward. 3
) Sein Neffe suchte und fand Schutz bei dem Beherrscher

Kac^mira's, der ihm Gajdnanda , Vigga und andere Helden zum

Beistande sandte. Durch ihre Hülfsleistung wurde zwar Mada-

napäla vertrieben, Sangrämapäla jedoch genöthigt, die Oberho-

heit Kalaca's anzuerkennen. Madanapäla war zwar vertrieben,

jedoch nicht überwunden worden und mufs eine bedeutende

Macht behauptet haben, weil er mit Kampana belehnt worden

war. 4
) Die südliche Provinz des damaligen Kacmirischen Reichs

war Zohara oder Lahor, wo Kalaca's Sohn Ulkarsha Statthalter

war. 5
) Einen Aufschlufs über den damaligen Umfang des Kac,mi-

rischen Staats gewährt die Erwähnung, dafs im Jahre 1088 dem

1) Raga-Tarangini VII, (310 flg.

2) Ueber welchen sieh oben S. 1054.

3) Raga-Tarangini VII, 534 flg. Rdgapurl ist das heutige Kagäwar im S. O.

von Kacmira; sieh oben S. 991, N. 1.

4) Dafs Kampana, über dessen Lage sieh oben S. 1041, zuerst dem Kalaca

nicht unterworfen war, ergiebt sich aus VII, 400, avo es heifst, dafs ein

Fürst dieses Landes die Absicht habe, die von Khaca bewohnten Länder

Kalaca"1

s zu überfallen. Statt Khaculah ist zu verbessern Khacdlän, das

auf das folgende Kacaladecän zu beziehen ist. Diese Khaca müssen in

von diesem Fürsten beherrschten Ländern gewohnt haben und zahlreich

gewesen sein. Khacula ist zu erklären wie Pankäla u. s. w., wo ula statt

älaja Aufenthalt bedeutet.

5) Ruqa-Tarangini VII, 256.

Lassen'« Ind. AUerthsk., HI, 67
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Kalaca acht Prinzen ihre Huldigungen darbrachten. Von ihnen

können einige nicht als Statthalter in Provinzen des Staats, son-

dern nur als Häuptlinge oder Verwalter kleinerer Bezirke be-

trachtet werden. Zur ersten Klasse gehören Sangrämapäla , der

Fi'irst von Rägapuri, Ulkursha, der Statthalter der Provinz, de-

ren Hauptstadt Lahor war, und Ullamarayu , der Oberkönig der

Gegend KushtJuivuLt, oder richtiger der vornehmste Vasallenfürst

dieser Gegend. 1

) Kaluca, der Sohn Tukka's, war der Fürst von

Vullüpuru , welche Stadt nach den verschiedenen Erwähnungen

desselben zwischen Kacmira und Uragd gesucht werden mufs. 2

)

Dieses Land wurde von einem mächtigen und ehrgeizigen Häupt-

linge Mulla, dem Sohne Gtmga's, unterworfen. Er war von dem

Könige als Hofmarschall angestellt und mafste sich die selbst-

ständige Verwaltung im Amte der Kronjuwele an. 3
) Er über-

zog mit einem kleinen Heere, angeblich nur mit fünfzig Pfer-

den, Uragä, dessen König Abhaja er vertrieb. Da Malla nicht

unter den acht Fürsten genannt wird, welche dem Beherrscher

Kacmiras ihre Huldigungen darbrachten, machte er sich ver-

muthlich unabhängig von ihm und die nördliche Gränze des

Kacmirischen Staats wird damals die Südgränze Uracä's gewesen

sein. Die zweite Klasse von Vasallen bildeten Kirtti, der Fürst

von Arvapura, Asu/a, der Häuptling der Kümpeju. Aurvaga, der

Sohn Mungo*s, dessen Herrschaft nicht bezeichnet wird, Gumbhi-

rastha, das Oberhaupt im Gebiete KandoS) Die Angabe des

Kacmirischen Geschichtschreibers, dafs Lahor dem Könige von

Kacmira unterworfen gewesen, wird nicht durch, die muselmän-

nischen Geschichtschreiber widerlegt, indem nach ihnen der

1) KäshthanaUi. d. h. Holzbezirk, ist der alte Name der Stadt au der Kmi-

drabhägä, die jetzt Kishtawar heifst. T wird bekanntlich in den Volks

sprachen leicht d und dieses wie r ausgesprochen. Uttamarüua ist daher

nicht mit Tiioyer als Beiwort zu fassen.

2) Sie wird erwähnt Ruf/a - Taraiujin) VII, 220 n. 589 und VIII, 543 flg.,

027 u. 1453.

3) Ebend. 518 und 585 flg. Ueber Uracä sieh oben S. 13U.

4) Nach Troyer's l'ebersetzung lese ich Kirtlir-Arvaptirad/ticac — statt Kirtti-

.Sjarvapunhllücac—, weil njarva kein Wort ist, arva dagegen niedrig, unter-

halb gelegen bedeutet; welche Stadt gemeint sei, weifs ich nicht anzu-

geben. Die Kämpeja werden VIII, 543 als Bergbewohner bezeichnet. Ueber

• las Gebiet Kmuhi weifs ich keine Auskunft zu geben.
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Ghaznevide Ibrahim, der nach den verschiedenen Berichten bis

108!) oder 1100 auf dem Throne safs, zwar mehrere Plätze in

Indien erobert haben [soll, die früher nicht von den Muselmän-

nern eingenommen worden waren, diese Nachricht jedochin ihrer

Allgemeinheit keinen Werth besitzt. ') Es läfst sich im Gegen-

theile aus der Thatsache, dafs sein Sohn und Nachfolger Musäud

einen Statthalter nach jener Stadt mit einem Heere sandte und

ihn zum Statthalter in Hindustan ernannte, folgern, dafs in der

letzten Regierungszeit seines Vaters ein grofser Theil Indiens

von der Herrschaft der Muselmänner wieder unabhängig gewor-

den war.

Kalaga zeichnete sich in den ersten Jahren seiner Regierung

durch die Sorgfalt aus, die er der geregelten Verwaltung seines

Reiches widmete. 2
) Er war sehr darauf bedacht, dafs die Staats-

diener sich keiner Veruntreuungen schuldig machten, so wie dar-

auf, dafs die Verkäufer kostbarer Gegenstände die Käufer nicht

übervortheilten. Die Vergehen wurden strenge bestraft, beson-

ders Diebstähle. Eine Folge hievon war die, dafs das Volk sich

der Ruhe und des Wohlstandes erfreute. Er liefs die Haupt-

stadt durch neue Bauten und durch die Wiederherstellung zer-

störter Gebäude verschönern und gleichsam erneuern. 3
) Er war

ein eifriger Verehrer Civa's. Einen niedergebrannten Tempel

dieses Gottes in seiner Gestalt als Vigajeqa , des Herrn der Siege,

liefs er wieder aufbauen; auf der Spitze des Tempels war ein

goldener Sonnenschirm angebracht. Durch die Bewilligung einer

Summe Geldes sorgte er für die Erhaltung eines Tempels des

Tripurecvara, so wie eines des Pinäkin ; es sind dieses bekannte

Namen jenes Gottes. Ein Heiligthum wurde nach dem Könige

Kalacecvara genannt ; er folgte in dieser Beziehung dem Beispiele

vieler seiner Vorgänger. Es wird ihm auch die Anlegung einer

nach seinem Namen benannten Stadt zugeschrieben, so wie die

von vielen Dörfern und der Bau zahlreicher Palläste und ande-

rer grofser Gebäude. 4

)

Kalaca mufste sich, wie seine Vorgänger, bei der Ausübung

1) Ferishta bei Briggs I, p. 139 flg. und bei Dow I, p. 108 flg.

2) Räga-Tarangini VII, 494 flg.

3) Räga-Tarangini VII, 127 flg.

4) lh'i'ga-Tarangini VII, 608 und 609.

G7*
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seiner königlichen Gewalt auf die Mitwirkung tüchtiger Minister

stützen. Es konnte daher nicht ausbleiben, dafs, wenn diese

einfiufsreichen Männer uneinig wurden, die Macht des Herrschers

geschwächt, ja sogar gefährdet werden konnte. Die am meisten

unter der Regierung Kalac,a's hervortretenden Minister waren

Muraka, Gajj&narida und Vigga, von denen die zwei letzten uns

schon oben begegnet sind. 1

) Der zweite fürchtete den wachsen-

den Einflufs des dritten und wufste seinen Gebieter zu veran-

lassen, den Vigga zu verbannen, der nachher während seiner

Landflüchtigkeit starb; Gajänanda war schon vor ihm um 's Le-

ben gekommen. Der Mangel an diesen einsichtsvollen und ein-

fiufsreichen Personen wird eine der Ursachen gewesen sein, die

es herbeiführten, dafs Kalac,a in den letzten Jahren seiner Herr-

schaft sich wenig um die Regierung kümmerte und sich Unge-

rechtigkeiten erlaubte. Er bemächtigte sich der dem Herrn von

Avanti und andern gehörenden Dörfer und liel's mit dem durch

den Verkauf derselben erhaltenen Gelde eine mit seinem Namen

benannte Schatzkammer bauen. 2
) Er wurde dazu hauptsächlich

verleitet durch den übergrofsen Einflufs Pracastakalacas und sei-

ner Brüder, der Söhne des gleichnamigen Vasallenfürsten von

Vallüpura, deren Rathschlägen er vor denen des erprobten No-

riiku den Vorzug einräumte. 3
) Ein Grundfehler des Charakters

Kalaca's waren seine wollüstigen Neigungen; er liefs durch Takka

Vällija Mädchen zügelloser Sitten aus verschiedenen Ländern der

Turushka , mit welchem Namen von Muselmännern beherrschte

Indische Gebiete bezeichnet sein müssen, zusammenbringen; in

seinem Harem befanden sich zwei und siebenzig Kebsweiber. 4

)

1) Raya-Tarangini VII, 03J flg., und über die zwei letzten Männer sieh oben

S. 1057.

2) Räga-Tarangin'i VII, 571. Da Avant) ein anderer Name UggajinVs, ist, wird

der Herr dieser Stadt Bhoga gewesen sein, der Ins 1093 regierte und da-

für gesorgt hatte, dafs ihr Wasser aus der Quelle Kapatecvara's gebracht

werde; sieh oben S. 1053.

'A) Räga-Tarangin) VII, 572 flg.; sieh sonst oben S. 1038.

4) Räga-Tarangitti VII, 520 flg. Es ist ein Fehler in der Uebersetzung, wenn

es von diesen Mädchen heifst: livrees au.v Turuchgues. Ein Muhammeda-

ner wird der geschickte Turushka gewesen sein, welcher dem Kalaca einen

kunstreichen goldenen Sonnenschirm verfertigte nach VII, 529 flg.
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Er hatte aufser ihnen nocli sieben Königinnen , deren vornehmste

Mamanikä hiefs. ') Der König gab dadurch ein böses Beispiel,

welches seinem Sohne Harsha höchst willkommen sein mufste,

um seine längst gehegten Plane gegen seinen Vater wieder auf-

zunehmen.

Als der Vater von den verrätherischen Absichten Kenntnifs

erlangt hatte, liefs er den von seinem eigenen Sohne bewohnten

Pallast angreifen, jedoch ohne Erfolg, indem Harsha's Diener mit

grofser Entschlossenheit ihren Herrn vertheidigten. 2
) Auch ein

Versuch des Vaters, seinen Sohn vergiften zu lassen, wurde ver-

rathen und mifslang. Die heftigen Gemüthsbewegungen , denen

Kalaca ausgesetzt gewesen war, verursachten eine gefährliche

Krankheit. Kalaca, seinen nahe bevorstehenden Tod vorausse-

hend, war geneigt, seinem Jüngern Sohne Harshadeva die Nach-

folge zuzuerkennen; seine Minister stimmten hingegen für den

altern Ulkarsha; die Frauen des Harems waren getheilter An-

sichten. Der todtkranke König liefs sich aus der Hauptstadt

nach einem Heiligthume des Sonnengottes bringen, welches er

früher hatte bauen lassen, um den Zorn dieses Gottes zu süh-

nen, den er durch Wegnahme einer kupfernen Statue desselben

auf sich geladen hatte. 3
) Er hoffte dadurch eine Verlängerung

seines Lebens zu erhalten und befahl, dafs das Bild Si/rja's auf

seinem Sterbebette zu seinen Füfsen aufgestellt werden solle.

Er hauchte seinen Geist im neun und vierzigsten Jahre seines

Lebens gegen das Ende des Jahres 1091 aus. 4
) Seine sieben

ebenbürtigen Geraalinnen, deren vornehmste Mamanikä hiefs, be-

stiegen nebst einer andern niedrigen Standes, Namens Gajamalu

den Scheiterhaufen Kalaca's.

1) Räga - Tarangini VII, 725. Eine andere hiefs nach 583 Bhuvanamali und

war die Tochter Kirttirüga's , des in Nilapura in Kacmira residirenden

Häuptlings. Durch diese Verbindung wurde die zwischen ihm und dein

Monarchen obwaltende Feindschaft beseitigt. Nach 732 hiefs eine dritte

seiner Königinnen Padmacr'i.

2) Räga-Tarangini VII, 654 flg.

3) Räga-Tarangbn VII, 697. Dieser Sonnengott wurde Tamrasvc'tmin genannt.

Kalaca liefs bei dieser Gelegenheit die Götterbilder aus den vihära ent-

führen, deren es also damals noch in Kacmira gab.

4) Ebend. VII, 724 und 725.
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Unterdessen war Utkarsha von Lohära, wo er Statthalter ge-

wesen war, in der Hauptstadt angekommen. Hier angelangt,

übertrug er die höchste Stelle im Staate seinem Stiefbruder Vi-

gajamalla, dem Sohne der Padmaori. 1
) Die Einwohner der Haupt-

stadt und die Thakkura, d. h. die vornehmsten Männer, ga-

ben dem Harshadeva den Vorzug; die letztern besonders des-

halb, damit das Reich nicht getheilt werde. 2
) Es kam noch

hinzu, dafs Utkarsha, obwohl er den tapfern Kandarpa und andere

zu Ministern ernannt hatte, sich der Regierung im Allgemeinen

und der Ausübung der Gerechtigkeit im Besondern wenig an-

nahm und hauptsächlich darauf Bedacht nahm, seinen Schatz zu

vermehren. Vigajamalla trat daher zum Harsha über; dasselbe

that ein anderer Stiefbruder Gajaräga. Harshadeva wurde in

der Hauptstadt, wo er gefangen war, von dem Heere seines älte-

sten Bruders belagert und todt geglaubt. Aus dieser Gefangen-

schaft wurde er, nachdem sie von ihrem Irrthume in Kenntnifs

gesetzt worden, von seinen Ministern Noraka, Pracasta-Kalaca

und andern Anhängern Utkarsha's verrätherischer Weise aus

Furcht befreit und nach seiner Befreiung freudig von den Ein-

wohnern begrüfst. Er nahm dann Besitz vom Throne nebst sei-

ner Königin Sugäld, und Utkarsha wurde in dem Kampfe um
die Hauptstadt gefangen genommen. 3

) Er brachte sich selbst

nach einer zwei und zwanzigtägigen Herrschaft ums Leben und

wurde nebst seinen Gemalinnen Kajjä, Sahagä und andern ver-

brannt. Noraka, Pracasla-Kalaca und andere frühere Minister

Kalaca's, die zu ihm zurückgekehrt waren, wurden von dem

Sieger in's Gefängniis geworfen , während mehrere andere vor-

nehme Anhänger von ihm in dem Kampfe ihr Leben eingebüfst

hatten.

Wenn Harsha einerseits von dem Geschichtschreiber Kacmi-

ra's mit Recht wegen seiner Prachtliebe, seiner Liebe zar Dicht-

kunst, zu den Künsten des Gesanges und des Tanzes, zu der

Baukunst und zur Gartenkunst mit lebhaften Farben gepriesen

wird, so bietet andererseits die Geschichte seiner Maohterlangung

ein trauriges Gemälde von dem moralischen Charakter seiner

1) Räqa-Tarangim VII, 730 flg.

2) TTeber die Benennung Thakkura sieh oben S. 802.

3) Räga-Tarangöu VII, 815 flg.
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selbst, meines Vaters imcl seiner Brüder. Statt sich zu lieben

und einander in Gefahren Hülfe zu leisten, waren sie von Neid

und Hafs gegen einander erfüllt und scheueten nicht die verwor-

fensten Mittel, um ihre ehrgeizigen Zwecke zu erreichen. Diese

Geringschätzung der höchsten sittlichen Grundsätze giebt sich

auch bei den vornehmsten Dienern der Herrscher kund, die

ihren Verpflichtungen gegen ihre Gebieter untreu wurden, sobald

sie ihren Vortheil dabei zu finden glaubten. Die Herrscher tru-

gen zu diesem Mangel an Treue dadurch wesentlich bei, dafs

sie Männer, von denen sie verrathen worden waren, vorzogen

und ihnen die höchsten Staatsämter anvertrauten. Harsha gab

auch ein Beispiel dieser Art; er ernannte den ersten Minister

seines Bruders Kandarpa zu seinem Hofmarschall und entliefs

Pracasta-Kalaca und andere aus dem Gefängnisse; dagegen liels

er Noraka eine grausame Strafe erleiden. 1

) Die höchste Leitung

der Staatsangelegenheiten erhielt Sitmna, der Enkel Bakkas, der

während der Regierung Diddä's Statthalter der Provinz Kampana

gewesen war. 2
) Von Harsha wurde Madanapala mit der Verwal-

tung dieser Landschaft beauftragt.

Während seiner zwölfjährigen Regierung hatte Harshadeva

vielfach mit Aufständen zu kämpfen. Die erste Auflehnung ge-

gen seine Macht ging von seinem Bruder Vigajamalla aus, des-

sen verrätherischer Plan seinem Bruder gemeldet wurde. 3
) Er

wurde mit Gewalt der Waffen aus der Hauptstadt vertrieben und

entkam mit genauer Noth seinen Verfolgern nebst seinen Frauen.

Da durch Ueberschwemmungen die Brücke über den Zusammen-

flufs der Vitastä mit dem Srndha zerstört war, konnte sich Viga-

jamalla nur durch's Schwimmen retten. Nach seiner Flucht lei-

steten die feigen Kandäla keinen fernem Widerstand; der auffal-

lende Umstand , dafs diese verachtetste aller Kasten von den Be-

herrschern Kacmira's zu Kriegsdiensten zugelassen wurden, ist

schon früher hervorgehoben und erläutert worden. 4
) Kandarpa

1) Räga.Taranginl VII, 887 flg.

2) Räga-Taranginl VII, 895 flg. und 952 flg. Uebcr Rakka sieh oben S. 1043

und über Kampana S. 1041.

3) Räga-Tarangini VII, 900 flg. Ueber das Zusaminengemüude der Vitastä

uud des Sindltu sieh oben S. 923, N. 4.

4) Sieh oben S. 1043 und S. 1048.
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verlegte dem fliehenden Vigajamalla den Weg und nöthigte ihn,

nach der Stadt lJ<iradpuri, also nach Norden durch das Gebirgs-

Jand sich zu retten; von den Bewohnern dieses Landes soll er

wie ein Vidjädhara verehrt worden sein. 1

) Hier zog er auch Ver-

stärkungen von Dämara und ähnlichen Menschen an sich, wurde

aber trotz dieser Zuzüge im nächsten Jahre von seinem Bruder

überwunden und die Einheit des Reichs vorläufig wieder her-

gestellt.

Nachher lehnte sich Kandarpa, der oberste Hofmarschall, der

zum Statthalter der Provinz LoJiaru ernannt worden war, gegen

seinen Gebieter auf. 2
) Mit ihm verband sich der übermüthige

Vasallenfürst Sangramapula von Rägapuri. Der König von Ka-

c,mira beschlofs, diesen Aufstand zu unterdrücken, und gelangte

mit seinem Heere nach Madarpalapura , wrelche Stadt nach dem

Zusammenhang der Erzählung auf der grofsen Strafse von Ka-

emira nach Rägapuri an einem Ostzuflusse der Kandrabhägä ge-

legen haben mufs. 3
) Von hier aus wurde Dandanäjaka mit einem

Theile der Truppen gegen die zuletzt erwähnte Stadt entsendet,

in welcher eine Besatzung von Kagmirern und Khaca lag, wel-

ches Volk nach frühern Bemerkungen in dieser Zeit in der Ge-

schichte Kacmira's bedeutend hervortritt. 4
) Durch die Saumse-

ligkeit Dandanäjaka's und des unter seinem Oberbefehle stehen-

den, einem königlichen Geschlechte entsprossenen Kulärägas,

gelang es dem Kandarpa, sich der Stadt Rägapuri zu bemächti-

gen, obwohl seine Truppen durch Mangel an Lebensmitteln und

Waffen viel zu leiden gehabt hatten. Bei der Einnahme der

Stadt büfsten zwei Hundert Kaemirer und drei Hundert Khaga

das Leben ein. Er behauptete sich hier gegen den Angriff Dan-

danäjaka's, der mit einem Theile seiner Krieger erschlagen ward.

Er inul's sich nachher dem Harsha unterworfen haben, weil die-

ser ihm die Verwaltung der Provinz Lohara anvertraute. In

1) Ueber diese Halbgötter sieh oben S. 552, N. 1.

2) Räga-Tarangini VII, 066 flg. Sowohl 966, als 1)70 u. 007 ist statt Lnluna

zu lesen Lohara , wie 1002 richtig gelesen wird ,
weil dieser Name allein

hier pafst; vergl. Troyer's Note p. 584.

">) Nach Tboyeb's Note p. 582 bietet die Kacmirische Handschrift die Lesart

Pwladikapura dar.

4l Sieb oben S. 1042 und S. 1057, N. 4.
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dieser Stellung liegte er wieder die Absicht, sich ein unabhän-

giges Reich zu gründen; der Grund seiner Ernennung zu diesem

hohen Posten war der AVunsch Anandardgas, sein hohes Amt am

Hofe zu erhalten. Dieser wurde von seinem Gebieter mit dem

Auftrage nach Lahor gesandt, den ungehorsamen Statthalter zu

entfernen, welcher, sich nicht mächtig genug fühlend, um sich

zu behaupten, seinem Posten entsagte und sich nach Väränasi

oder Benares zurückzog. Lahor bildete demnach einen Bestand-

teil des Kacmirischen Reichs und war von den muselmännischen

Monarchen unabhängig geworden, von denen der Ghoride Musdüd

diesen Theil Indiens durch den Hägib Toghanlegln sich unterwarf.

Da er im Jahre 1118 starb 1

) und jenes Ereignifs nicht viel frü-

her als sein Tod eingetreten sein wird, steht der obigen Annahme

von Seiten der Geschichte der Muselmänner in Indien nichts im

Wege.

Ein dritter Versuch des Aufstandes und der Verdrängung

des regierenden Monarchen, der von Dhammata. einem Nachkömm-

linge Tavangas, und Gajardga versucht und schnell unterdrückt

wurde, ist zu unbedeutend, um hier genauer dargestellt zu wer-

den, und es möge hier nur bemerkt werden , dafs dieser Ver-

such dazu dient, um zu beweisen, dafs die damaligen Beherr-

scher Kacmira's nicht auf die Anhänglichkeit der hervorragenden

und einflufsreichen Männer ihres Staates bauen konnten. 2
) Aus

dem Umstände, dafs der -zweite den Beistand zweier Dämara

aus dem Stamme Samäla, Namens Näga und Päga, in Anspruch

nahm, ergiebt sich, dafs dieser rohe Stamm sich einen bedeuten-

den Einflufs im Kacmirischen Reiche zu erringen verstanden

hatte. Gröfsere Beachtung verdient die neue Auflehnung des

Vasallenfürsten Sangrämapäla in Rdgapuri und des Befehlshabers

der dortigen Festung Dandandjaka's gegen die Machtvollkommen-

heit Harshadeva's. 3
) Bei seinem Unternehmen gegen diese Stadt

ärndtete der König nur wenig Ruhm. Unfähig, die Stadt mit

Gewalt der Waffen zu unterwerfen, suchte er den Dandanäjaka

durch reiche Geschenke zur Uebergabe der Festung zu verleiten,

wurde aber in dieser Beziehung von Sangrämapäla übertroffen

1) Fcrishta bei Briggs I, p. 143 und bei Dow I, p. 112.

2) Dieser Versuch wird erzählt Raga- Tarangim VII, 1015 flg.

3) Räga- Tarangim VII, 1153 flg.
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und mul'stc ßich zurückziehen. Es soll dadurch der majestätische

Glanz seines Titels kukrarartin, d. h. eines allgemeinen Herr-

schers nach dem Ausdrucke des Kacmirischen Geschichtschrei-

bers, verdunkelt worden sein, obwohl es dahingestellt bleiben

mufs, ob Harshadeva sich wirklich dieses Titels bedient habe,

da er von den Königen Kacmira's sonst nicht gebraucht zu wer-

den pflegt.
1

) Eine Folge von dem unglücklichen Ausgange die-

ses Feldzugs war die, dal's Harshadeva kein anderes Mittel wufste,

um sich Dandanäjakäs zu entledigen, als ihn vergiften zu lassen.

Welche Stellung Sangrdmapdla dem Beherrscher des ganzen Rei-

ches gegenüber einnahm, ist unklar; er wird jedenfalls ziemlich

unabhängig gewesen sein.

Viel folgenreicher war der Kampf Harshadeva's mit dem

Fürsten der Barada. 2
) Ein Käjastha, oder Schreiber und Ge-

heimschreiber, hatte sich der höchsten Gunst des Monarchen zu

erfreuen gehabt und war von ihm reichlich beschenkt worden.

Als er seine Reichthümer vergeudet hatte, verleitete er seinen

Beschützer zu diesem Unternehmen , ohne Zweifel in der Erwar-

tung, dafs er von der zu erwartenden Beute einen grofsen An-

theil erhalten würde. Der König brach seine Beziehungen zu

den Lokära ab und suchte sich einen Anhang unter den Darada

zu verschaffen. 3
) Der Führer der Darada hegte feindliche Ge-

sinnungen gegen den Beherrscher Kacmira's , weil auf den Befehl

des frühern Königs dieses Landes, des Anantäs, ein Dämara, der

Lakkakandra hiefs und unter den Garden diente, von dem Hof-

marschalle desselben getödtet worden war. Ferner war der Kö-

nig der Darada von Kalaca durch Reden beleidigt worden. Harsha

beabsichtigte, die Festung Udrgaghäta im Lande der Darada ein-

zunehmen, ihr Fürst kam ihm jedoch zuvor und griff die in sei-

nem Reiche gelegene Stadt Anantapura mit überlegener Macht an.

Auf den Betrieb Kampakäs versuchte Harsha einen Vertrag mit

seinem Feinde durch den Minister desselben zu vereinbaren, der

jedoch nicht zu Stande gekommen sein kann, weil der Kampf

seinen Fortgang hatte. Kampaka, der die Stelle eines obersten

1) Ueber diesen Titel sieb oben I, S. 840 und II, S. 7(3.

2) Räya-Tarangini VII, 1172 flg.

3) Es ist 1173 ohne Zweifel Lauftara statt Lahara zu lesen; sieb oben S. 1064,

Note 2.
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Hofmarschalls bei Harsha bekleidete, leitete den Krieg und über-

schritt mit seinem Heere den Flufs Madhumaü und entsandte zu-

gleich seine Generale in verschiedenen Richtungen. 1

) Durch die

Festigkeit ihrer Bergfesten waren die Darada, die von ihnen

Felsen gegen die Kacmirischen Truppen herabwälzten , unbesieg-

bar. Auch ein Streifzug des tapfern Malla's oder Mallaräga's, des

Sohnes von Ganga, mit seinen zwei heldenmüthigen Söhnen Uk~

kala und Sussala war erfolglos. Bei der Belagerung der stärk-

sten Festung der Darada wurde Harsha durch einen Stein im

Gesichte verwundet. Er gab dann die Belagerung auf, zog sich

ruhmlos nach seiner Hauptstadt zurück und büfste viel von sei-

nem Ansehen ein ; dagegen hatten die zwei Söhne Malla's bedeu-

tend an Macht und Einflufs gewonnen, so dafs ihre Gewalt so-

gar die des Monarchen übertraf.

Die Schwäche Harshadeva's giebt sich in seinem Benehmen

gegen Madanapäla , den Statthalter der Provinz Kampana, kund. 2

)

Der König war sonst mit seinen Diensten zufrieden, sein Zorn

wurde aber dadurch erregt, dafs jener seine Freude über die

Niederlage seines Herrn zu erkennen gegeben hatte, und gab,

von seinem Hofmarschalle Ganaka dazu angespornt, den Befehl,

den Madanapäla zu tödten. Des Monarchen milde Gesinnungen

vermochten ihn, dem Madanapäla zu verzeihen und ihm die

Verwaltung der Provinz Madava zu übertragen. 3
) In dieser

Stellung erhielt er sich nur kurze Zeit, indem er sich den Hals

der verwittweten Königin Surjamaü zugezogen hatte, die seinen

1) Der Flufs Madhumaü, dessen Lage nicht genauer bestimmt werden kann,

bildete wohl die Grunze zwischen Kacmira und dem Lande der Darada.

2) Räga-Tarangim VII, 1208 flg.

3) Wie Troyke in seiner Note p. 585 bemerkt, gewähren nur zwei Stellen,

nämlich III, 84 flg. und VII, 230, eine Anleitung, um die Lage des Lan-

des Madava''s zu bestimmen, welches ich oben S. 987, N. 3 an der Vitastä

gesucht habe; an diesem Flusse und nicht an dem Galant oder der Kandra-

bhägä müssen wir es suchen. Nach der zweiten Stelle lag es an den

Gränzen Lohara's oder Lahor's , welches jedoch damals so weite Grän-

zen, nämlich Lamghän im W. und Sirhind im O. hatte, weil diese Be-

stimmung nur auf eine viel frühere Zeit pafst; sieh oben S. 920.

Ich betrachte daher Madava als die Landschaft zwischen dem Zusammen-

flüsse der Vitastä und der Kandrabhaga und Vazfrpur an dem letzten

Strome.
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Untergang herbeiführte, ohne dafs erwähnt wird, auf welche

Weise.

In dem Jahre l J 00 wurde Kacmira von vielfachem Unglück

heimgesucht.') Eine ansteckende Seuche richtete grofse Verwü-

stungen an; Räuber zogen im Lande herum und hatten sogar

aus dem Pallaste des Königs goldene Gefäfse entwendet. In

dein Dorfe Udijakadila entstand eine Hungersnoth und alle Waa-

ren wurden außerordentlich theuer. Ein khäri von Korn mufste

mit fünf Hundert diriära bezahlt werden ; zwei pala von Trauben

konnten nicht für einen dlnära gekauft werden. In demselben

Verhältnisse waren die Preise anderer Waaren gestiegen; ein

pala von AVolle mufste mit zehn solcher Münzen bezahlt werden

und Pfeffer, Assa foetida und andere Artikel waren nicht für Geld

zu haben. 2
) Die Ströme, durch den Regen angeschwellt, rich-

teten grofse Verheerungen an und führten sowohl viele Leichen

als eine grofse Menge von devadäru mit sich, welche Art von

Lärchenbäumen in dem Ka9mirischen Himalaja bekanntlich treff-

lich gedeiht. 3
) Durch das Pflügen waren die meisten Pflugstiere

unbrauchbar geworden. Die Einwohner der Hauptstadt und der

übrigen Städte, so wie die des flachen Landes geriethen dadurch

in die gröfste Noth. Es kam noch hinzu, dafs ihr Beherrscher,

statt durch angemessene Mafsregeln ihren Bedrängnissen abzu-

helfen, nur strenge und empörende Mafsregeln ergriff. In seiner

Verlegenheit nahm er sich vor, die in Madava ansässigen Dä-

mara heimzusuchen, deren er viele umbringen liefs, als ob sie

Schuld an seinem Unglück hätten. Von hier aus unternahm

Harshadeva einen Streifzug gegen die Gebiete der Lävanja, die

am angemessensten an die Quellen der Lavanl verlegt werden,

Aveil der Name ihnen diese Wohnsitze zuweist und weil in keiner

weiten Entfernung von dem Quellgebiete dieses Stromes zu bei-

den Seiten der Mewar- Kette in Agmir, Jodhapura und Marwar

1) Räga-Tarangim VII, 1218 flg.

2) Ueber das Mafs khäri sieh oben S. 1022 und über das Gewicht pala ebend.

II, S. 574, Note 2. Es ist eigentlich ein Gold- und Silbergewicht, das

spater auf andere Gegenstände angewendet worden ist. Die hier erwähn-

ten dlnära werden silberne und nicht goldene gewesen sein.

3) Sieh oben I, S. 252.
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im engern Sinne dieses Namens Salzseen sich finden. 1

) Die

Ldvanja gehörten wahrscheinlich zu dem rohen Urvolke, dessen

noch erhaltene Ueberreste, die Mtna und die Mera, in der dorti-

gen Gegend ansässig sind. 2
) Sein Fürst war sehr grausam und

hatte durch das Spiefsen einer Frau allgemeinen Schrecken in

seinem ganzen Reiche verbreitet. Sein Volk zeichnete sich durch

folgende Eigenthümlichkeiten aus. Sie trugen ihre Haare aufge-

wickelt; einige von ihnen afsen Fleisch in den Gebieten der

M/ekha, welche nach ihrem Lande geflüchtete Anhänger des Is-

lams gewesen sein werden, deren Gebrauch sie angenommen hat-

ten. Noch andere waren eifrige Ackerbauer und bedienten sich

der Schöpfräder, um die Aecker zu bewässern. 3
) Harsha war

vermuthlich von einigen unzufriedenen Mitgliedern dieses Volks

aufgefordert worden, ihnen Beistand zu leisten, weil es heilst,

„dais er aus Rücksicht auf die Ldvanja durch das Spiefsen ihrer

Häuptlinge ihr Land in eine Fleischhalle Bhairava's oder Civa's in

seiner furchtbaren Gestalt verwandelte". Er benahm sich über-

haupt mit grofser Grausamkeit. Die in der Mitte des Landes

wohnenden Brahmanen wurden von ihm nicht geschont und dem

Landesgotte Bhairara brachte er als Opfer eine Unzahl von Schä-

deln der Ldvanja dar. Auf seinem Rückzuge verwüstete Harsha

das Land der Dämura und kehrte dann von Madava nach seiner

1) Sieh oben I, S. 249. Die wichtigste Stelle, um die Lage Lävanja's zu

bestimmen, mit welchem Namen in der Form Ldvanja das Volk benannt

whd, ist nach Troyer's Bemerkung p. 586, VIII, 232 , wo es heifst, „dafs

der Sohn des Königs , nachdem er in Kuraxetra oder der Gegend um Delhi

angelangt sei, sich Lävanja's bemächtigt habe". Da eine Strafse von Delhi

nach Agmir führt und in dessen Gebiete der Salzsee Sambher liegt, wird

die Landschaft Ldvanja in dem Gebirge im W. Agmir's zu suchen sein.

2) Sieh oben I, S. 369.

3) In cloka 1241 ist statt des unverständlichen unnaddhakuntaldvikakritvh zu

lesen: —kuntatävikdkrit'in, d.h. solche, „die ihre Haare nach Art der Haare

der Schafe aufwickelten". Es ist daher ein Beiwort der Ldvanja im All-

gemeinen und keine besondere Abtheilung, wie Troyek die Stelle fafst.

Dann ist seine Uebersetzung der zweiten Hälfte des cloka 1234: „c'elaient

des tireurs deau par des machines pour arroser les champs d'autres culiiva-

teurs, d'autres jouerent des instrumenls miisicaux". Die Lesart des Textes

ist: araghatlagharattddikrishtuh kekid- avädajam. Ich schlage vor , zu lesen:

araghattadharä vdddn hrishldh etc. „Einige, Schöpfräder haltend, führten

dadurch erfreut Reden."
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Hauptstadt zurück. Auf seinem Rückzüge wurde er einige Zeit

durch die verzweifelten Angriffe der in dem Gebiete Krama woh-

nenden Dämara, die ihm eine Schlacht an dem unbekannten Orte

Lauläha lieferten, aufgehalten. 1

)

Am härtesten wurde Harshadeva von den zwei Söhnen Mal-

las, dem Ukkala und dem Sussala, bedrängt. 2
) Sie stammten ab

von dem Vater der Königin Diddä, Sinharäga, und konnten auf

diese Abstammung Ansprüche auf die königliche Macht gründen.

Als sie anfingen, dem Beherrscher des Reiches gefährlich zu

werden, beschlofs dieser, obwohl zögernd, sie zu vernichten.

Durch einen Freund, Namens Darcanapäla , von dem Vorhaben

des Monarchen in Kenntnifs gesetzt, zogen die beiden Brüder

es vor, aus der Hauptstadt zu entfliehen und suchten zuerst

Schutz bei dem Häuptlinge der Dämara Pracastaräga , wo sie mit

ihrem Jüngern Bruder, dem Sillaräga, zusammentrafen. Dieser

begleitete sie nach dem Lande der Lavanja, von wo aus Ukkala

sich nach Rägapuri begab, wo dessen Fürst ihm befreundet war,

während Sussala einen Prinzen Namens Kaiingaradhara aufsuchte. 3

)

Harsha, von der Ankunft seines Feindes in dieser Stadt benach-

richtigt, richtete durch Laxmidhara die Aufforderung an Sangrä-

mapäla, den Ukkala tödten zu lassen, dessen Vermögen ihm zu-

gesagt ward; dieser konnte sich jedoch nicht entschliefsen, einen

Menschen, der bei ihm Zuflucht gesucht hatte, umbringen zu las-

sen. Harshadeva liefs darauf Rägapuri angreifen; die Festigkeit

dieses Platzes machte den Angriff des KaQmirischen Heeres er-

folglos. Hiedurch aufgemuntert, verdoppelte Ukkala seine An-

strengungen und brachte eine bedeutende Anzahl Dämara zusam-

men und wurde dabei von Sangrämapäla thätig unterstützt, der

1) Nach Troyer's Note p. 587 ist Krama nur ein anderer Name von dem

Räga-Tarangvii III, 227 erwähnten Kramavaila, welches au der äufsersten

Gränze Kacmira's lag und in dem ('iirapura (über welche Stadt sieh oben

S. 1021) muthmafslich die Hauptstadt war.

2) IWiga-Tarangim VII, 248 flg. Die Abstammung l'kkala's und Siissala's ist

die folgende (sieh Tuoyer's Note p. 588) : Sinharäga — Udajaräga — San-

gräma — Amanta — Kalaca — dessen Sühne i'tkarsha und Harsha waren;

Sinharäga — Käntiräga — Gasaräga — Ganga — Malla, de-sen Söhne Uk-

kala und Sussala waren.

3) Im oloka 1208 ist statt des unverständlichen kahlasja zu lesen kämjasja.

was auf Sangrämapäla zu beziehen ist; kahla ist daher kein Eigenname.
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jetzt ganz seiner Furcht vor dem Beherrscher Kacmira's entsagt

hatte. Dieser versuchte durch den vornehmsten Tltakkurit, den

Kalacaräga , den Sangrämapäla zu überreden, seinen Schützling

zu verrathen und eine Kacmirische Besatzung in seiner Haupt-

stadt zuzulassen. Harsha's Botschafter stellte diesem vor, dafs

der König der Khaca es vorgezogen habe, seine Reichthümer zu

behalten, sich ruhig zu verhalten und deshalb keinen Krieg ge-

gen den Monarchen von Kacmira zu wagen. Sangrämapäla schlug

dem Ukkala eine Zusammenkunft mit Kalac^araga vor; jener zog

es jedoch vor, sich an den König der Khaca zu wenden, wäh-

rend Kala§aräga mit seiner bewaffneten Schaar aus der Stadt zog.

Da nach dem Zusammenhange der Darstellung dieser Begeben-

heit der König der Khaca sich in der Nähe von Rägapuri auf-

hielt, wird er nicht der Beherrscher dieses Volks, sondern ein

Häuptling gewesen sein, der bei dem Harshadeva Kriegsdienste

genommen hatte. Er machte einen Versuch, den Zwist durch

eine Besprechung mit Kalacaräga zu schlichten, die in der Ge-

genwart seiner Räthe stattfinden sollte. Zu dieser Berathung der

Khaca, die bewaffnet erschienen, drängte sich Ukkala gewaltsam

zu. Er behauptete, dafs er vermöge seiner Abstammung diesel-

ben Anrechte auf den Thron des Kagniirischen Reiches besitze,

als der regierende Fürst; dafs er die Familie desselben nicht

vernichtet habe, obwohl er die Macht dazu besitze. Dafs dem

wirklich so sei, davon würde die Versammlung sich bald über-

zeugen können. Nachdem Ukkala so gesprochen, verliefs er die

Versammlung.

Bald nachher wurden Ukkala und Sangrämapäla von VaUa-

deva und andern Häuptlingen der Dämara unterstützt, die der

friedlichen Beschäftigung mit dem Ackerbaue entsagt und das

Kriegshandwerk ergriffen hatten. ') Sie lieferten dem Kalacaräga

ein Gefecht, welches für sie einen unglücklichen Ausgang gehabt

haben mufs, weil Ukkala sich entschlofs, durch Vattadeva die

Strafsen verwüsten zu lassen und sich selbst nach Krama zu be-

geben, von wo aus er Kapila, den Sohn Xemaga's, nach Lohara

als unabhängigen Fürsten sandte. Er unternahm von hier aus

einen Angriff auf Kacmira, weil die dem Beherrscher des Rei-

1) fCdga-Tarangini VII, 1202 flg. Ueber die Lage Krama's sieh oben S. 1070.
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ches feindselig gesinnten bergbewohnenden Dämara und Khacika

ihm Avirksarnen Beistand leisteten; die letzten müssen Gelegen-

heit gefunden haben, sich in dem unzugänglichen Gebirgslande

neue Wohnsitze zu verschaffen. Harshadeva gerieth durch die-

sen unvorhergesehenen Angriff in um so gröfsere Bedräng-

nifs, als Daridanäjaka, der vornehmste seiner Anführer, und an-

dere zögerten, seinen Befehlen zu gehorchen und ihm zur Hülfe

zu eilen.
1

) Als Ukkala in Vardhamida angelangt war, fand er

die Strafse durch die Krieger seines Oberherrn ihm versperrt

und sah sich genöthigt, Hushkapura zu verlassen und sich nach

Krama zurückzuziehen. 2
) Harsha machte ebenfalls keine Fort-

schritte und zog sich langsam nach Täramidaka in Kacmira zu-

rück, ein Gefecht mit den ihm nachfolgenden Truppen seines

Gegners blieb unentschieden. Unterdessen setzte sich Ukkala's

mütterlicher Oheim Ananda, dem eine ansehnliche Anzahl auf-

ständischer Dämara zu Hülfe kamen, in Madava fest und ver-

nichtete die Macht des dortigen Vasallen Harshadeva's. Dieser

wurde zuletzt mit seinem ganzen Heere von seinem Widersacher

gefangen genommen und mufs ihm einen Theil seines Reiches

abgetreten haben, weil von Harsha gemeldet wird, dafs er sich

nach Parihdsapura zurückzog und von hier aus später die seinem

Gegner gehörenden Städte, Dörfer und Gebiete verwüsten liefs.
3

)

Hier residirten sie in besondern Pallästen. Harsha, dem dieses

Verhältnifs unerträglich wurde, liefs durch seinen Anhänger den

Pallast seines Mitregenten anzünden, der jedoch dieser Gefahr

glücklich entrann. Der Monarch erklärte ihm sodann, dafs er

entschlossen sei, zu siegen oder zu sterben. Er verliefs sodann

die Stadt und vereinigte sich mit den Heeresabtheilungen, die

ihm von allen ihm noch gehorchenden Statthaltern zugeführt

1) Dandanujaka spielte schon eine Hauptrolle in den frühem Verhandlungen

mit Sangrämapäla ; sieh oben S. 1065.

2) Die Vermuthung Tboyek's p. 588, dafs Varähamida der alte Name des

heutigen BaremuUa an dem Eingange zu einem Ilauptpasse aus dem Pen-

gfib nach Kacmira sei, unterliegt gewifs keinem Zweifel. Hushkapura war

von dem Tm-us/dca- Könige Hushka gegründet (sieh oben II, S. 851) und

mufs in der Nähe jenes Passes gesucht werden und zwar im N. desselben,

weil Ukkala jenen Pafs auf seinem Rückzüge erreichte.

8) Raija-TtiraugintYll, 1322 flg. 17 eber Parihusapura sieh oben S. 1000, Notel.
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wurden. In der darauf geschlagenen Schlacht erlitt Ukkala eine

vollständige Niederlage und mufste seine Rettung in der Flucht

suchen. Er erreichte auf derselben, nachdem er die Vitastä über-

schritten hatte, Täramülaka und zog von da weiter. Er versuchte

später, dem siegreichen Harsha Widerstand zu leisten, jedoch

ohne Erfolg. Es blieben ihm nach dem Ausdrucke der Erzähler

dieser Begebenheiten nur seine zwei Arme und sein fester Ent-

schlufs, später grofse Thaten zu unternehmen. Er mufs in dem

vorher berichteten Kriege von seinem mütterlichen Onkel Ananda

verlassen worden sein, weil Harsha ihn, wenn gleich nicht aus

aufrichtigem Herzen, sehr lobte. Ukkala scheint seine Hoffnung

auf die Gunst des in Parihäsapura verehrten Kegava oder Erishna

gebaut zu haben, weil sein Besieger nach seinen glücklichen

Erfolgen den dortigen Tempel dieses Gottes zerstören liefs.
1

)

Diese unüberlegte That des Monarchen veranlafste übele Vor-

zeichen des ihn bedrohenden nahen Unglücks. In dem aus dem
zerstörten Tempel emporsteigenden, den Himmel bedeckenden

Staube erkannte man die Vorbedeutung der Enthauptung Harsha's.

Das ganze Land soll einen ganzen Tag in Finsternifs gehüllt

gewesen sein und am Himmel sollen sich unheildrohende Erschei-

nungen gezeigt haben; dazu kamen noch die bei dem Volke

herumlaufenden unheimlichen Gerüchte.

Nach diesem Erfolge konnte Harsha sich nur kurze Zeit der

Ruhe erfreuen. Ukkala's jüngerer Bruder Sussala hatte nach

dem strengen Befehl seines Vaters jenen nicht bei seinen Unter-

nehmungen unterstützt. 2
) Nach der Niederlage seines Bruders

liefs er sich nicht mehr zurückhalten, sein eigenes Heil zu ver-

suchen Er verschaffte sich von dem Häuptlinge des unbekann-

ten Gebiets Kalpa eine Anzahl von Reitern und setzte alle Rück-

sichten auf seine Verpflichtungen gegen den Träger der könig-

lichen Herrschaft im Lande bei Seite. Er besiegte einen Gene-

ral des Königs, eroberte Qürapura und legte jetzt seine hoch-

strebenden Absichten ganz an den Tag. In seiner Bedrängnifs

sah sich Harsha genöthigt, sich mit Ukkala auszusöhnen und

ihm den Oberbefehl über sein Heer anzuvertrauen. Ukkala über-

1) Räga-Tarangim VII, 1346 flg.

2) Räya-Tarangini VII, 1350 flg. lieber die Lage von tyhapwa sieh oben

S. 1020, N. 2.

Lassen's Ind. AHerlhsk., III. 08
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nahm diesen Auftrag und lieferte dadurch ein neues Beispiel da-

von, dal's damals in Kacniira der Ehrgeiz und die Herrschsucht

so mächtig geworden waren, dafs durch sie die stärksten Bande

der Verwandtschaft zerrissen wurden. Ukkala erlitt in der Nähe

(Jürapura's eine vollständige Niederlage; zu dem Siege Sussala's

trug Darcartapdla , der ebenfalls dem Könige ungetreu geworden

war, wesentlich bei. Am nächsten Tage ergab sich das könig-

liche Heer dein Sieger und Ilarsha sah sich gezwungen, sich mit

Sussala zu verständigen. Der in Tdramütaka rcsidirende Ukkala

gewann durch dieses Ereignifs grofses Ansehen und wurde von

dem Monarchen mit einem bedeutenden Heere von Fufsvolk aus

dem Stamme der Dämara und seiner eigenen Reiterei nach Lohara

ausgesandt, dessen von Ukkala dort eingesetzter Fürst Kapila

sich unabhängig erklärt hatte. ') Die Truppen des aufständigen

Fürsten wurden durch strenge Kälte genöthigt, das mit ihren

Rossen, Säbeln und Panzern bedeckte Schlachtfeld zu verlassen

und in der Stadt ihre Rettung zu suchen. Kapila wurde von

Ganaka, Kandra und andern Führern erschlagen, obwohl der

Oberbefehlshaber seines Lebens schonen wollte. Zu gleicher

Zeit wurde der erste Minister des Königs Kandraraga gegen den

ungehorsamen Vasallen von Kampana im östlichen Kabulistän

beordert; es gelang ihm, diesen Aufstand zu unterdrücken. Der

Häuptling dieses Gebiets wurde im Innern der Stadt Avanlipura

erschlagen und sein Haupt dem Monarchen zugesandt. 2

)

Es stand zu erwarten, dal's Ukkala seine glänzenden Erfolge

nicht unbenutzt lassen und diese Gelegenheit ergreifen würde,

um sich eine selbstständige Macht zu gründen. Dem Harshadeva

konnten seine Grausamkeiten gegen die Lavanja und Ijümara,

sein Benehmen gegen seinen altern Bruder und manche andere

tadelnswerthe Handlungen zur Last gelegt werden. Dann waren

ihm viele der mächtigsten und einflufsreichsten Männer feindlich

gesinnt. Ukkala, der sich nach der Stadt Hiranjapura bege

ben hatte, welche nach dem Zusammenhange dieser Erzählung

1) Auch hier ist im <h>ka 1363 und 1373 statt Lahara zu lesen Lohara.

lieber Kapila sieh oben S. 1064. Da es heilst, dafs Harsha den Vdaja-

ruya zum Oberhofmarsehalle ernannte, wird Ukkala vor ihm dieses Amt

bekleidet haben.

2) Räga-TarangifA VII, 1364 flg.
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in Pankunada gesucht werden mufs, überredete die dortigen

Brahmanen, ihm die Königsweihe zu ertheilen. 1

) Die Einwoh-

ner des Landes freueten sich dieser Wahl, weil sie erwarten

durften, dafs der neue König die Ruhe im Lande wieder herstel-

len würde. Dieser unternahm nachher einen Kriegszug auf der

von seiner Residenzstadt nach Norden führenden Strafse ; er wurde,

als er von dem gröfsten Theile seiner Truppen getrennt war, von

einem Häuptlinge Calja gefangen genommen, über den es nicht

möglich ist, eine genauere Auskunft zu geben; es war muthmals-

lich ein dem Harshadeva ergebener Fürst eines kleinen Gebiets

in dem Zweistromlande der Irdvall und der Kandrabhugd. Die

Angabe, dafs er über ein Heer von achtmal Hundert Tausend

Reitern habe verfügen können, ist einleuchtend stark übertrieben.

Ukkala, dem wegen dieses Unfalls der Muth versagte, wurde

von seinem ersten Minister Bhavakhdmja getröstet. Der übrige

Theil der Truppen des gefangenen Fürsten bot ihm das Mittel

dar, seine Besitzungen zu behaupten und ihm selbst gelang es,

einen Vertrag mit Qalja zu schliefsen, kraft dessen er seine Frei-

heit wiedergewann. Er kehrte danach ohne Zweifel nach seiner

Hauptstadt zurück. Wie weit nordwärts von Lahor aus seine

Herrschaft reichte, läfst sich nicht genauer sagen; ich vermuthe,

dafs ihm nur der südliche Theil des Duäb's der Irävati und der

Kandrabhägä unterthan war. Im O. des ersten Stromes wäre es

gewagt, ihm Besitzungen zuzueignen; dagegen dürfte dieses von

dem Gebiete im W. dieses Flusses annehmbar sein.

In diese Zeit fällt der Tod Malla's, der dem Beherrscher des

ganzen Reiches lange Zeit treu blieb und es vorzog, sich in die

Einsamkeit zurückzuziehen, als er den Argwohn Harsha's erregt

hatte. 2
) Hier wurde er auf Anstiften des Oberkönigs angegriffen

und starb den Tod eines unerschrockenen Helden. Es konnte

nicht ausbleiben, dafs durch diese That des Harsha's die Kluft

zwischen ihm und den zwei Söhnen des gefallenen mächtigen

Mannes weiter wurde, als sie schon war. Sussala, über diese

Handlung empört, griff mehrere Städte und Dörfer an, die er

anzündete, und drang, in dieser Weise verfahrend, bis zur Stadt

1) Räga-Taranginl VII, 1386 flg. und 1553 flg.

2) Räga-Tarangim VII, 1468 flg.

üb
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Vißaj'epa's, d. h. Civa's vor. 1

) Der gegen ihn von Harshadeva aus-

gesandte Kandraruga unterlag in den mehrere Tage dauernden

Gefechten und fiel nebst mehrern andern tapfern Männern, von

denen mehrere gefangen genommen wurden. Durch diesen

Erfolg aufgemuntert, fafste Sussala den Plan, sich die Herr-

schaft selbst zu erwerben und seinen altern Bruder der In-

signien der königlichen Würde zu berauben , indem er sich

der Hauptstadt bemächtigte, in deren Nähe er sein Lager auf-

schlug. Er war zwar der jüngere, besafs aber denselben auf-

strebenden Geist, als sein Bruder, und wufste wie dieser durch

freundliche Reden sich die Liebe des Volks zu gewinnen. 2

)

Sussala wurde von dem Sohne des Oberkönigs, Bhogadeva, mit

dem Beinamen Kupjäpara , zurückgeschlagen und gezwungen , sich

nach LavanoHa zurückzuziehen. Die Freude über diesen Sieg

war von kurzer Dauer; es verbreitete sich nämlich plötzlich das

Gerücht, dafs VkkuUi mit seinem Heere heranrücke. Harsha gab

dann den Befehl, die Brücke über die Vitastä abzubrechen, da-

mit Sussala sich nicht des Reiches bemeistere, zumal der verrä-

therische Dandandjaka ihn als König hatte ausrufen lassen. Har-

sha besetzte mit der Reserve seines Heeres das Ufer des Flusses,

welches auch von der von Ganakakandra befehligten Abtheilung

des Heeres vertheidigt ward. Den feindlichen Truppen diente

zum Uebersetzen über den Strom eine Schiffbrücke, die der Kö-

nig Harsha zu seinem Vergnügen hatte bauen lassen. Dem Kö-

nige gegenüber stand auf dem jenseitigen Ufer ein zahlreiches

Heer von Dämara. Harsha's Heer wurde besiegt und er genö-

thigt, die Flucht zu ergreifen. Seine Hauptstadt wurde von sei-

nen siegreichen Feinden besetzt und sein Pallast von den Dämara

ganz ausgeplündert; seine Gemalinnen wurden von diesen rohen

Menschen entführt und mifshandelt. Der königliche Pallast und

viele andere prächtige Gebäude wurden in Asche gelegt. Bhoga-

deva rettete sich mit fünf oder sechs Kriegern nach Löhara , wo

er seine Wohnung in, der Lehranstalt Sinhardga's, eines altern

Fürsten dieses Landes, nahm. 3
) Er wurde jedoch von hier von

1) Räga-Taravgim VII, 150G flg.

2) Im vloka 1531 ist statt samänaprijavajasoh zu verbessern: vakasoh; vojas,

Alter
,
pafst nicht , weil die Brüder verschiedenen Alters waren.

3) Sieh oben S. 904.
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seinen Feinden vertrieben und fiel auf der Flucht. Harshadeva

dachte zwar daran, den Kampf wieder aufzunehmen, gab diesen

Plan jedoch auf den Rath seiner Minister und seiner Generale

auf. Er entschlofs sich dann weiter zu fliehen und nahm seinen

Weg über den Zusammenflufs der Vitaslä mit dem Snidhu.*) Er

verzagte noch mehr, als er keine Nachrichten von seinem Sohne

Bhogadeva erhielt. Dieser wurde bald aus Lohara von den Fein-

den verdrängt; der Anführer der feindlichen Truppen verwüstete

dort alles Eigenthum des frühern Königs. Dandanäjaka richtete

dann sammt seinem Sohne Trailokja seinen sieggekrönten Marsch

gegen den Harshadeva, der mit seinem Sohne Bhogadeva sich

am Ufer seines vaterländischen Stromes verbunden hatte. 2
) Har-

shadeva warf dem Anführer des feindlichen Heeres sein verrä-

therisches Benehmen vor und wünschte , noch einen letzten Kampf
zu wagen. Zu diesem Endzwecke verschenkte er den Kriegern

seine kostbaren Halsbänder und seine sonstigen Schätze; die

muthlosen Truppen verliefsen ihn jedoch allmählig und kehrten

nach Axatopatala und andern Orten zurück. Der einst so mäch-

tige Monarch sah sich dann genöthigt, von Ort zu Ort herum-

zuirren und gelangte zuletzt nach einer Festung in dem Lande

Lohara, wo er nach dem Wunsche seiner Gemalm in dem Hause

eines Ministers, Namens Kapüa, seine Zuflucht zu suchen wünschte

;

sein Unstern vereitelte aber diesen Plan. Sein Gefolge wurde

immer kleiner und zuletzt verliefsen ihn auch Anandapäla, ein

jüngerer Dandanäjaka und andere Rägapulra. An der Vitastä

angelangt, war nur ein einziger Begleiter, sein alter treuester

Diener Prajäga , noch bei ihm geblieben, dem sich noch unerwartet

Mukta zugesellte. Hier entschlofs sich der flüchtige Monarch, ob-

wohl zögernd, eine Zufluchtsstätte bei einem dem Ukkala erge-

benen, auf dem jenseitigen Ufer wohnenden Bhimadeva zu suchen,

nach dessen Wohnung Harshadeva von Dämara hinübergeführt

wurde. Hier erfuhr er, dafs in der Nähe in einem der Vorfahren

geweiheten Walde ein Tempel Gauricas oder Oivas sich finde. 3

)

1) lieber welchen sieh oben S. 1024, Note 4.

2) Räga-Tarangini VII, 1611 flg.

3) Als eine Dichtung mufs die Angabe betrachtet werden , dafs sich dort

einige Somecvara genannte, von einem der Siddha genannten Halbgötter

Namens Somananda verehrte Gottheiten fanden.
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llieher licis sich der von Gram erfüllte, so berühmte König von

seinen zwei Begleitern führen und liefs sich in der Hütte eines

Einsiedlers Abhrikkhinm nieder, nachdem er zwölf Jahre oder

bis gegen das Ende des Jahres 1103 eine an Wechselfällen reiche

Regierung geführt hatte. Er verweilte hier, ganz in Trauer ver-

sunken und strengen Bufsübungen sich hingebend, wie es in der

alten Zeit der Regierung entsagende oder ihr verlustig gewordene

Indische Herrscher gethan hatten.') Ueber den Mord Harsha-

dcva's waren verschiedene Gerüchte im Umlaufe; am meisten

Wahrscheinlichkeit hat die Nachricht, dafs Illtiraga, dem sich ein

Mdjastha, Namens Bhicka , angeschlossen hatte, die Urheber des

Mordes gewesen seien. Gewils ist, dafs jener Büfser und sein

Diener nicht wirkliche Brahmanen waren, sondern sich nur für

solche ausgaben und verkleidete Krieger waren. Der Plan der

Ermordung wird von Ukkala ausgegangen sein und Bhimadeva

darum gewufst haben. 2
; Die Hütte wurde plötzlich von Bewaff-

neten umringt und einer von ihnen drang in dieselbe ein, wurde

aber von dem Könige mit einem Messer verwundet. 3
) Ein zwei-

ter, als Krieger gekleideter Mensch durchbrach dann die Wand
der Hütte' und tödtete den Prajäga, und der König entfloh, als

eine Zahl von iJämara in die Hütte eindrangen. Von ihnen ver-

setzte einer dem Harshadeva, der das Alter von zwei und vierzig

Jahren und acht Monaten erreicht hatte, einen tödtlichen Streich.

Sein Haupt wurde nachher abgehauen und auf eine Stange ge-

steckt. Bei seinem Tode zeigten sich theils glückliche, theils

unglückliche Constellationen ; zu den ersten gehörten die Apvin,

die Aerzte der Götter, Qukra, Venus, und der Mondgott; zu den

letzten Saturn und Brihaspati oder Juppiter

;

4

) Harsha war ausser-

dem unter der unheilvollen Constellation des Krebses geboren.

Dieses Beispiel von dem Gebrauche der Astrologie mit Beziehung

auf Harsha verdient daher Beachtung, weil nach dem Zeugnisse

Albirimi's die Kacmirischen Almanachc über ganz Indien ver-

1) Räga-Tarangbn VII, 1660 flg.

2) Dafs es keine Büfser gewesen, erliellt auch daraus, dafs Ablirikkhinna uaeh

1645 mit einer berüchtigten Tänzerin, Namens» B'irka , zusammenlebte.

5) liü<ia-Tar<m<jiiü Vll, 17M> flg.

4) Im cloka 1720 lese ich (kmi, d. h. »Saturn, statt Kundva, weil der Mund

schon durch f'urt im vorhergehenden Distichon bezeichnet ist.
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breitet waren. ') Als das Haupt seines meuchelmörderisch er-

schlagenen Widersachers dem Ukkala gebracht ward, stellte er

sich zuerst höchst empört über dieses Verbrechen, liefs jedoch

nachher die vorgeschriebenen Cäremonien für ihn verrichten. 2

)

Nachdem die Kämpfe dargestellt worden sind, die Harshadeva

gegen auswärtige und einheimische Feinde zu bestehen hatte und

in denen er zuletzt unterlag, gehe ich über zur Erwähnung der

bemerkenswerthesten Vorkommnisse , die sich während seiner Re-

gierung zugetragen haben, und zur Darstellung seines Charakters.

Dieser zeichnet sich eben nicht zu seinem Vortheil durch mit

einander scharf contrastirende Gegensätze aus. Mit der Liebe

zur Gelehrsamkeit, zur Dichtkunst und zur Kunst des Gesanges,

so wie zur Pracht und Eleganz der Sitten verband er den Man-

gel an Entschlossenheit, wo es galt, zu handeln, und zögerte

nicht, sich unerlaubter Mittel zu bedienen, wenn er dadurch

glaubte, seine Zwecke erreichen zu können. 3
) Auch ist er nicht

von dem Vorwurfe freizusprechen, die Schätze der Tempel zu

entführen, wenn die Erschöpfung seines Schatzes ihm keinen an-

dern Ausweg darbot. 4
) Die Bilder der Götter, die aus Gold, Sil-

ber und andern Metallen verfertigt waren, wurden umgestürzt und

aus den Tempeln herausgerollt. Mit dieser Beraubung der Heilig-

thümer wurde ein gewisser Udajaräga beauftragt und die Ent-

weihung derselben übten Brahmanische Büfser der verworfensten

Art aus. Als eine starke Uebertreibung mufs die Angabe ver-

worfen werden, dafs es in keinem Dorfe oder gröfsern oder klei-

nern Stadt einen Tempel gegeben habe, dessen Götterbilder nicht

1) Reinaud's Memoire etc. sur l'Inde p. 354.

2) Räga-Tarangini VII, 1734 flg.

3) Einen Beweis von seiner Schwäche liefert die ziemlich ausführliche Erzäh-

lung Räga-Tarangim VII, 1398 flg. von Harsha's Beratschlagungen mit

seinen Ministern, ob es nicht rathsam sei, dafs er wegen seines vielen

Unglücks sich selbst das Leben nehmen oder nehmen lassen sollte; die

Mahnung an die Pflichten eines Fürsten und die Furcht , seinen Ruhm ein-

zubüfsen , bewogen ihn , diesen Plan aufzugeben. Beispiele von der Rück-

sichtslosigkeit dieses Fürsten liefert sein Benehmen gegen seinen Vater

Kalaca und seinen altern Bruder Ulkarsha; sieh oben S. 1056 und S. 1061.

4) Räga-Tarangin) VII, 1092 flg. Dafs er aus Rachsucht einen Tempel eines

von seinen Feinden verehrten Gottes ganz zerstören liefs , thut die oben

S. 1073 erzählte Zerstörung des Tempels Kecava's dar.
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von Harsha oder den Turualtku zerstört worden seien. Trotz sei-

ner Rücksichtslosigkeit wird dieser Monarch in seiner Tempel-

schänderei nicht so weit gegangen sein, und da, Mahmud nur einen

ganz kleinen Theil von Ka^mira mit seinen Verwüstungen heim-

gesucht hat, 1

) können nur wenige Tempel von ihm heimgesucht

worden sein. An dem Hofe Harshadeva's herrschte grofse Sitten-

losigkeit und seine nächste Umgebung bestand zum Jgröfsten

Theile aus Männern und Frauen, die von andern Personen, als

dem Monarchen, wegen ihrer Aufführung verachtet wurden und nur

das Verdienst besafsen, den Neigungen des Königs zu witzigen Un-

terhaltungen und zu Liebschaften Vorschub zu leisten. 2
) An solche

Günstlinge und Günstlinginnen verschwendete der Monarch grofse

Reichthüiner; insofern diese Günstlinge Dichter, Sänger und

Schauspieler waren, kamen derartige Verschwendungen den

schönen Künsten zu Gute. Eine Folge; von diesen Neigungen

Harshadeva's war die, dafs schöne Frauen einen grofsen Ein-

flufs auf seine Entschlüsse ausübten. Seine vornehmste Königin

Sugalä besafs nicht nur die Gunst ihres königlichen Gemals, son-

dern auch die ihres Schwiegervaters, und wurde bei wichtigen

Angelegenheiten zu Rathe gezogen. 3
) Eine sehr geliebte Gema-

lin dieses Monarchen war die Vasankdekhä, aus der Familie der

Cähi, die durch ihren Genial in den Stand gesetzt ward, Lehr-

anstalten zu jgründen und den Brahmanen der Hauptstadt Län-

dereien zu schenken, um die Verehrung Tripuregvara's oder Civa's

zu fördern. 4

) Dieser Gott erfreute sich damals inKac,mira der ausge-

breitetsten Verehrung, wie aus dieser und andern Stellen hervorgeht.

Die Erwähnung einer dritten Geliebten Harshadeva's hat nur

insofern eine Bedeutung für die Geschichte, als aus ihr erhellt,

dafs Beziehungen zwischen den Beherrschern Kacmira's und de-

nen ICarndla's stattfanden. h

) Ein König dieses Landes, Namens/*«

1) Sieb oben S. 101«.

2) Räga- Tai angin) VII, 1122 Hg. Der berühmteste Sänger am Hofe Harsha-

deva's war auffallender Weise ein in Parihaaapura (über welches sieh oben

S. 1000, N. 1 ) geborener ('ramana oder Buddhist, Namens Kanaka (sieh

ebend. 1100 flg.).

3) Räga-Tarangini VII, 086 flg. und 813 flg.

4) Ebend. VII, 957. Ueber die Bedeutung des Namens ("ähi sieh oben S. 1017,

Note 2.

5) Räga-Tarangini VII, 927 und 1124 flg.
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ramädi, hatte dem Kacmirisehen Monarchen eine Statue des Bri-

haspali's, des Herrn der Wissenschaft, zugesandt. 1

) Als Harsha-

deva das Gemälde der schönen Dienerin, Namens Kandäld, zu

sehen bekommen hatte, wurde er so sehr von ihrer Schönheit

ergriffen, dal's er dem Wunsche nicht widerstehen konnte, sich ihren

Besitz zu verschaffen. Er wird sie nicht aus der so weit von seinem

Reiche entfernten Hauptstadt Kaljänx entführt haben, wie sein

Geschichtschreiber andeutet, sondern durch einen Gesandten den

Beherrscher Karnfüa's ersucht haben, ihm die schöne Dienerin

zuzusenden; dal's es eine Dienerin war, beweist sowohl der Name
Kctndäl4, als der Umsand, dafs sie unter den däsi aufgeführt

wird, denen der Beherrscher Kacmira's seine besondere Gunst

zuwandte. 2
) Der Einwirkung dieser bezaubernden Kebsweiber

wird das stolze, übermüthige, den Einwohnern jenes südlichen

Landes eigenthümliche Betragen zugeschrieben, das der König

KaQmira's sich zu Schulden kommen liefs.

Es stand zu erwarten, dafs Harshadeva vermöge seines Cha-

rakters eine grofse Pracht in seinen Pallästen und bei festlichen

Aufzügen entwickeln würde. Diese Eigenschaft wird ihm bei

mehrern Gelegenheiten von seinem Geschichtschreiber nachge-

rühmt. 3
) Er verwendete grofse Sorgfalt auf die Verherrlichung

Civa's. Der Dienst Mahecvara 's loderte während seiner Regierung

empor, wie eine Flamme; bei der Zerstörung der Bilder der

übrigen Gottheiten blieben nur zwei davon verschont, das des

Banasvämhis. des Herrn der Schlachten, und das Martun/la's oder

des Sonnengottes; auf dem heiligen Gefilde des Nartäfs, des Stie-

res jenes Gottes, trugen die Kampaka-Bäume einen reichen Se-

1) Dieser Beherrscher Karnäta's mufs der neunte Kälukja sein , dessen Eigen-

name fehlt und dessen Titel Gagadeka Malla lautet; sieh Walter Elliot's

Hindu J?iscr-ip(io?is im J. of the R. As. S. IV, p. 4. Da er von 1072 bis

1104 regierte, kann er nicht, wie Tbotsb p. 665 annimmt, der ältere

König Karnfita's , mit dem Namen Vikramäditja oder Kali - Vikrama oder

Paramädi Malla mit dem Beinamen Tribhuvana Malla gewesen sein , weil

dieser von 998 bis 1049 herrschte. Da der Name des ersten Königs in

den Inschriften fehlt, dürfte er Parmädi geheifsen haben, wie ihn der

Kacmirische Geschichtschreiber nennt.

2) Sieh cloka 926. Sie kann daher nicht die Tochter Parmädi's gewesen sein,

wie Troyer annahm.

3) Raga-Tarangim VII, 876 flg., 937 flg. und 1035 flg.
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gen von Früchten, die das ganze Jahr hindurch gesammelt und

während sieben Tage unter die Anbeter desselben vertheilt wur-

den. 1

) Dem Jlarsha mul's jedoch zu seinem Ruhme nachgesagt

werden, dafs er nicht sich unduldsam gegen die Anhänger der

Religion Cäkjasinha's verhielt. Zwei aus der Vernichtung der

meisten übrigen Götterbilder gerettete Bilder Buddhas erschienen

ihm als eine Aufforderung, seine Freigebigkeit zu bethätigen. 2

)

Die Schattenseiten in dem Charakter des Monarchen, dessen

Geschichte uns jetzt beschäftigt, werden einigermaisen durch den

Schutz erhellet, den er der Dichtkunst und den Wissenschaften

angedeihen liefs. Er wird gepriesen, weil er ein Gönner der

Dichter war und wegen seiner Kenntnifs der Wissenschaften, in

welcher Beziehung ihm das übertriebene Lob gespendet wird,

dafs er sogar Wissenschaften gekannt habe, die Väkaspati oder

Brüwspati, der Lehrer der Götter, nicht zu nennen im Stande

gewesen sei.
3

) Gröfsere Ansprüche auf Glaubwürdigkeit besitzt

die Nachricht, dafs Harsha mit den Veda eben so vertraut ge-

wesen sei, als ein Brahmane. Unabhängig von seinem Willen

waren damals politische Zustände eingetreten, die bewirkten,

dals Kacmira nebst Vdränasl die Hauptsitze der Gelehrsamkeit

wurden. Diese waren die häufigen, durch die Einfälle der Mu-

selmänner herbeigeführten Kriege und die Beherrschung eines

bedeutenden Theils des westlichen Hindustan von ausländischen

Machthabers. Dieser Zustand war schon zur Zeit des Gründers

der Ghazneviden - Dynastie Mahmud's eingetreten, worüber der

kenntnifsreiche Araber Albirüni uns belehrt. 4
) Das durch seine

geschützte Lage den Angriffen der Muselmänner wenig zugäng-

liche Alpenthal Kac,mira und die von den Heeren derselben noch

nicht heimgesuchte Stadt Benares boten den Indischen Gelehrten

sichere Zufluchtsstätten dar und die Verfolgungen, welche die

Inder überhaupt von den fremden Eroberern zu erdulden hatten,

1) Riuja-Tarniujim VII, 955 flg. und 1097. Der botanische Name des Ä"am-

/jtfA-«-Baumes ist Michelia Kampaka.

1) Rafla-Taranyin) VII, 1099. Ein zweites Beispiel von Harsha's Duldsam-

keit gegen die Buddliisteu ist seine dem ihrem Glauben ergebenen Sänger

kmiaka erwiesene Gunst; sieh oben S. 1080, Note '2.

3) R&ga-TarangvA VII, 750 and 942.

1) Kkinald's Memoire etc. svr finde p. '280 flg.
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bewirkten, dafs sie sich mehr als bisher gegen die Fremden ab-

schlössen. Namentlich gestatteten die Könige Kacmira"s seit den

Kämpfen mit Mahmud keinem Menschen Zutritt in ihr Reich,

die in ihm keine Bürgen hatten, die sich für die Einwanderer

verwendeten. Harshadeva's Liebe zu den Wissenschaften und

der Dichtkunst mufste daher den damaligen Indischen Gelehrten

und Dichtern höchst willkommen sein und es läfst sich kaum
bezweifeln, dafs mehrere von ihnen an seinem Hofe sich einge-

funden haben, obwohl nur zwei Dichter bis jetzt namhaft ge-

macht werden können, von denen es gewifs ist, dafs sie seine

Zeitgenossen und Schützlinge waren. Der eine ist der unbekannte

Dichter des Schauspiels Ralndvaü, d. h. das Juwelen -Halsband,

der durch den Schauspieler -Director nach der Anrufung Civa's

den Zuhörern ankündigt, dafs er von der Menge der die Füfse des

glückbegabten Harshadeva's verehrenden Fürsten aufgefordert sei,

das von jenem Herrscher verfafste Drama vor ihnen aufführen

zu lassen. 1

) Dieses ist eine nicht ungewöhnliche Schmeichelei

Indischer Poeten, um dadurch ihre Dankbarkeit für die ihnen

von Königen gewährte Gunst zu bezeugen. Der zAveite Dichter,

dessen Lebenszeit gewifs in die Zeit Harshadeva's versetzt wer-

den kann, ist Somadeva, der Verfasser der Kalhäsaritsägara be-

titelten Märchensammlung, welcher erwähnt, dafs er sie veran-

staltet habe, um die Königin Sürjavali wegen des Verlustes ihres

Enkels Harshadeva's zu trösten. 2

) Da dieser Monarch kurz vor

dem Ende des Jahres 1103 starb, mufs Somadeva während des

Lebens dieses Monarchen gelebt haben. Was den Werth die-

ser zwei Dichter anbelangt, so kann die Leistung des unbekann-

ten Urhebers der Ratnävali sich nicht mit denen Kälidäsa's und

ßhavabhü/i's messen, indem er als Nachahmer besonders des letz-

tern erscheint und nicht sowohl dichterische Begeisterung ver-

räth, als die Geschicklichkeit, die Handlung durch Intriguen in

Bewegung zu setzen; sein Stil besitzt weder die Vollendetheit

J) Pag. 2 des Textes und iu Wilson's Select Specimens of the Hindu Theatre

II, p. 264.

2) Sieh Herrmann Brockhaus' Vorrede zu seiner Ausg. S. VII. Die Köni-

gin wird in der Räga- Tarangim Sürjamati genannt; sielt oben S; 1053.

Das hier angegebene Todesjahr Harsha's 1125 ist nach Troyer's CFöter-

suchungen über die Zeitrechnung der Kacmirischeu Künige zu berichtigen.
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des des A'dlidäsa's, noch die Kraft des des Bhavabhüti's, verdient

jedoch das Lob der Zierlichkeit. Das Hauptverdienst Somadevas

bestand hauptsächlich darin, dafs er in gewählter und schöner

Sprache einen Schatz von Märchen und Novellen nacherzählt hat,

die uns sonst gröfstentheils unbekannt geblieben wären. Auf seine

Weise hat er die Märchensammlung Vetälapankavinqatikä bearbeitet.

Diese Bearbeitung ist in das zwölfte Buch des ersten Werkes

eingeschaltet und bildet in ihm die Kapitel 73— 99.') Sie un-

terscheidet sich von der altern Beai'beitung Ctvaddsa's dadurch,

dafs sie ausschliefslich in Versen und zwar in dem einfachen

epischen cloka abgefafst ist und in ihr alle ethischen Sprüche

und aus andern Werken angeführte Stellen weggelassen worden

sind.

Obwohl es noch nicht möglich ist, andere Schriftsteller, als

die zwei oben erwähnten, nachzuweisen, welche während der

Zeit Harshadeva's in seinem Staate sich durch ihre Leistungen

auszeichneten, darf doch nicht bezweifelt werden, dafs derselbe

damals ein Hauptsitz der Indischen wissenschaftlichen und litte-

rarischen Thätigkeit gewesen ist. Es wird vielleicht später bei

einer genauem Bekanntschaft mit dieser Periode der Indischen

Literaturgeschichte gelingen, andere Gelehrte und Dichter nam-

haft zu machen, welche unter dem Schutze Harshadeva's durch

ihre Leistungen sich hervorthaten.

Ich schliefse die Darstellung der Geschichte Harshadeva's

mit den Worten, mit welchen sein Geschichtschreiber dieselbe

endet 2
) und sich als einen unparteiischen

,
gegen die Fehler die-

ses Fürsten nicht blinden Geschichtschreiber zeigt, — ein Lob,

welches nur selten den morgenländischen Historikern nachgerühmt

worden kann. ,,In der ausführlichen Erzählung von den Thaten

Harshadeva's tritt uns Aufruhr neben Ruhe, Handhabung der

Macht neben Einbufse derselben, Glück neben Entsagung der

weltlichen Güter, gerechter Erwerb neben Raubsucht entgegen.

Sie erregt freudige Gefühle neben Mitleid; sie zieht an durch

1) Herrmann Brockhaus Ueber Somadcva's Bearbeitung der f'etdlapankavinrati

in den Berichten der Königl. Sachs. Ges. der Wissenschaften , Philologisch-

Historische Classe, 1853, IV, S. J8I flg., wo Ö. 187 flg. eine Probe dieser

Bearbeitung mitgetbeilt ist.

2) Häga-Tarangini VII, 871 flg.
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Beispiele von Wohlthätigkeit und erregt Schrecken durch grau-

same Handlungen. Sie berichtet von nachahmungswürdigen und

zu vermeidenden, von lobenswerthen und den Tadel weiser Män-

ner verdienenden Thaten."

Kehren wir jetzt zur Geschichte des siegreichen Ukkala'

s

zurück, so war es natürlich, dafs sein Bruder Sussala, der ihm

bei seiner Erlangung der höchsten Macht so wesentliche Hülfe

geleistet hatte, nicht ohne Belohnung für seinen Beistand die

oberste Herrschaft seines altern Bruders zugeben würde; es kam
noch hinzu, dafs die Minister und Statthalter des altern Bruders

die Ansprüche des Jüngern begünstigten und für eine zwiefache

Herrschaft stimmten. 1

) Sussala wurde deshalb, nachdem Ukkala

die königliche Weihe erhalten, nach Lohara oder Lahor gesandt,

um dieses Gebiet zu vertheidigen. Sussala gewann die Festung

nicht ohne Widerstand. Ukkala mufste im Anfange seiner Herr-

schaft einen Aufstand unterdrücken, der von Blümadeva veran-

lafst worden war. Nachdem dieser sich hatte flüchten müssen,

behauptete Ukkala seine Gewalt in Krama und dem benachbar-

ten Madava. 2
) Er mufste sich dabei des Beistandes der JJämara

bedienen, die er jedoch zum Theil nachher mit Undank be-

lohnte. Einen plötzlichen Angriff seines Jüngern Bruders gelang

es ihm, durch seinen General Gangakandra zurückzuschlagen,

worauf der besiegte Bruder nach dem Lande der Darada sich

retten mufste, deren Fürst Gagadbala ihn wohlwollend aufnahm. 3

)

Ukkala unterwarf sich darauf Lohara, während sein Bruder sich

mit der Tochter des mächtigen Vigajapä/a's, der Meglumiangart,

verheirathete. Er kehrte auf einem Umwege bald nachher nach

Lohara zurück, Avelches er wieder in Besitz nahm, so dafs die

Theilung des Reichs noch fortdauerte. Ukkala mufs dagegen

noch Kampana mittelbar beherrscht haben, weil berichtet wird,

dafs , nachdem der dort waltende Fürst Dancaka in einer Schlacht

gegen die Khapa gefallen war, der König, dem Rathe seines Ge-

nerals Mdnikja's folgend, dafür Sorge trug, dafs Männer niedri-

ger Herkunft in diesem Lande keine hohen Aemter bekleiden

1) Räga-Tarangim VIII, 5 flg.

2) lieber die Lage dieser Gebiete sieh oben S. 987 und S. 1070.

3) Räga-Tarangim VIII, 193 flg. Statt Gagaddala wird 210 Gagadbala zu le
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durften. 1

) Ukkala befestigte seine Macht dadurch, dafs er den

einzigen ebenbürtigen Sprülsling aus der Familie Ilarshmlcvas.

den Bhavjabhixdkara, umbringen liefs.
2
) Dieser war der Hohn

Bhoga's, des Sohnes jenes Königs, und der Vibhavamaü , der

Tochter Abhajas, des Fürsten von Uraca, und der einzige noch

lebende Sohn seines Vaters. Ukkala hatte den zweijährigen

Bhavjabhixäkara in seinen Pallast aufgenommen und der Obhut

seiner Gemalin, der Gajamati, anvertraut; allein er liefs später

auf den Rath derselben seinen Schützling auf grausame Art ums
Leben bringen. Das Motiv dieses Verbrechens war ohne Zwei-

fel die Furcht, dafs Bhavjabhixäkara seine angestammten Rechte

auf den Thron geltend machen würde.

Wenn Ukkala sich durch eine verbrecherische That der An-

sprüche des Enkels Harsha's entledigte, so fiel eine Veranlassung

zu einer solchen Handlung bei Bhoga, einem Sohne Kalacäs, als

einem Vetter Harsha's, ganz weg, weil dieser unerwarteter Weise

dem Verdränger seines eigenen Vetters aus dem Besitze des Throns

sich angeschlossen hatte, und dem Versuche, ihn in seiner Treue

schwankend zu machen, keine Folge leistete.
3
) Der von Ukkala

vertriebene Bhimadeva versuchte, den mit einer Provinz von sei-

nem Oberherrn belehnten Bhoga zum Aufstande zu verleiten und

ein Bündnils mit dem Gagadbala , dem Fürsten der Barada, zu

schlieisen, der, von Bhimadeva dazu aufgefordert, nach Kacmira

sich begeben hatte. Mit Bhimadeva vereinigten sich Sa/ha, ein

unebenbürtiger Sohn Harshadevds, und Sangapdla , ein Bruder des

mächtigen Häuptlings Barcanapdla 's , der früher in Diensten Sus-

salcts gestanden, allein sich gegen ihn aufgelehnt hatte und ge-

fangen genommen worden war. 4
) Darcanapäla war deshalb von

Sussala des Landes verwiesen worden. Ukkala verstand es, durch

eine wohlberechnete Beleidigung den Gagadbala zu veranlassen,

nach seinein Reiche zurückzukehren, wohin ihm Salha ins geheim

nachfolgte. 5

) Dadurch wurde dieser Plan der Auflehnung gegen

1 ) Raya- Taranaini VIII, 178 flg. Ueber die Lage Kampana's sieh obenS. 1041, N. 3.

2) Räga-TaremgitA VIII, 16 flg. und 220 flg.

\) Räga-Tarangini VIII, 210 flg. lieber Bhimadeva sieb oben S. 1085.

I) Rdga Tarätigim VII, 15 1 f> flg.

.">) Räga~Tarangtn ist im ctoka 213 statt anvaväl zu lesen anvaja und Sus.iala-

devattjA statt Sussaladevabhjä.
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den reehtmäfsigen Herrscher vereitelt. Bhoga begab sich nach

seiner Provinz, wo Sangapfda, auf dessen Macht Bhimadeva sich

hauptsächlich zu stützen beabsichtigte, dem Bhoga seine Dienste

leistete. Ob zwar dieses nicht ausdrücklich berichtet wird , so er-

hellt doch aus dem Zusammenhange der Erzählung, dafs Bhoga

dem Ukkala treu blieb.

Da es für die allgemeine Geschichte Indiens unerheblich ist,

die einzelnen erfolglosen Anschläge gegen die ungestörte Herr-

schaft Ukkala's zu berichten, wende ich mich zur Hervorhebung

der wenigen Thatsachen, die eine solche Auszeichnung für sich

in Anspruch nehmen können. Er war, wie die meisten seiner

Vorgänger, ein eifriger Anhänger des Civaismus. Er sorgte für

die würdige Feier der Civarätri und anderer diesem Gotte gewei-

heten Feste; ein dem Dienste Civa's geweihetes, auf dem nach

dem Stiere dieses Gottes Naadixetra genannten heiligen Gefilde

gelegenes Dorf liefs er nach der Verbrennung desselben wieder

aufbauen. ') Er entzog jedoch nicht den VishnvHen ganz und gar

seine Fürsorge, indem er einen in Parihäsapura von Harshadeva

erbauten Tempel Kegavas oder Krishnas wieder herstellen liefs.

Er zeichnete sich durch sein Bestreben aus, bei der Ausübung

der Gerechtigkeit Strenge mit Milde zu paaren und ohne Rücksicht

auf die Personen Urtheil sprechen zu lassen, so wie durch seine

Bemühungen, den Räubereien und Diebstählen Einhalt zu thiin.
2

)

Er bewirkte ferner, dafs die Handwerker nicht in der Ausübung

ihrer nützlichen Thätigkeit durch irgend etwas behelligt wurden.

Er suchte weiter der Verschwendung des Staatsschatzes durch

Herabsetzung der Gehalte der Staatsbeamten vorzubeugen und

durch reiche Geschenke die Brahmanen und durch Freigebigkeit

und Aufmerksamkeit auf seine Bedürfnisse das Volk zufrieden

zu stellen.

Neben diesen lobenswerthen Eigenschaften treten uns bei

Ukkala auch tadelnswerthe entgegen. Zu diesen gehört, um die-

ses Umstandes zuerst zu gedenken, seine Nachgiebigkeit gegen

seine Königin Gajamaä, durch die, wie wir gesehen haben, er

sich verleiten liefs, seinen Vetter Bltavjahliixakura ermorden zu

1) Räya-Taranyhü VIII, 70 flg. Ueber Parihäsapura sieh oben S. 1000, N. 1.

2) Räga-Tarangim VIII, 54 flg. and 100 flg.
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lassen. ') Wenn Ukkala später diese Königin weniger hochschätzte,

so wird der wahre Grund gewesen sein, dafs er nachher einsah,

dafs er durch sie zu einer verbrecherischen That verleitet wor-

den sei. Es kommt noch hinzu, dafs die Gajamati eine Buhlerin

war. Die Schuld der zweiten tadelnswerthen Handlung trägt

nicht sowohl Ukkala selbst, als die vorhergehende Zeit und die

unkluge Handlungsweise seiner Vorgänger. Ich meine den grofsen

Einnufs, den er den Käjaslha, den Schreibern und Secretären,

zugestand oder eher liefs. Einen Mann aus dieser gemischten

Kaste, Namens Sadda , hatte der Monarch als Schatzmeister an-

gestellt und ihm andere hohe Aemter anvertraut. Sadda eignete

sich selbst den gröfsten Theil des Staatsschatzes zu und, nach-

dem seinem Herrn von seinem Zahlmeister dieser Betrug verrathen

worden war und Sadda fürchten mufste , zur Rechenschaft gezogen

zu werden, verschwor dieser sich mit Badda, Kadda, Hansaratha

und andern Männern aus dieser gemischten Kaste. 2
) Sie zogen

bewaffnet in die Hauptstadt ein und beriethen, wen sie auf den

Thron statt des rechtmäfsigen Herrschers erheben sollten. Sie

durften um so eher auf einen günstigen Erfolg ihres Unterneh-

mens hoffen, als die tüchtigsten Krieger Ukkala's sich in Zwei-

kämpfen selbst umgebracht hatten. 3
) Die Verschwörer sahen

zwar ein, dafs Niemand von ihnen wegen ihrer niedrigen Her-

kunft ein Anrecht auf die Krone behaupten könne; einer von

1) Sieh oben S. 1080. Ueber die Ursache der spätem Vernachlässigung die-

ser Königin von Seiten des Königs giebt der Verfasser der Räga- Taran-

gini folgenden etwas unwahrscheinlichen Bericht VIII, 224 flg. Von einer

Frau, Namens Asamat'i , angeblich einer Tochter der Königin Diddä , war

ein Knabe, Namens Katthäjadüla , nach der südlichen Gegend gebracht

worden und dort wie ein Sohn Naravarman's , des Königs von Mälava, der

von 1093 bis 1133 regierte (sieh oben S. 802), erzogen worden und hatte

die Kriegskunst erlernt. Er tödtete nachher einen andern Krieger und

wurde , nachdem er nach Kacmira sich zurückgezogen , dort von der Ga-

jamati beschützt. Nachdem ihr Gemal durch einen aus dem Süden gekom-

menen Boten von diesem Umstände in Kenntnifs gesetzt worden, soll seine

Gunst sich vermindert haben.

2) Räga-Tea angbü VIII, 274 flg. Andere Beispiele von dem grofsen Einflüsse

und der Habsucht der Kajastha werden erzählt ebend. VIII, 87 flg. und

110 flg.

3) Rihja-Taranrjvu VIII, 109 flg.
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ihnen, der Sohn Xemadevas, suchte diesem Mangel dadurch ab-

zuhelfen, dafs er sich wie ein Rägapntra gebährdete. Dem
Ukkala gelang es während vier oder fünf Jahre, dem Unterneh-

men der Aufwiegler Schranken zu setzen. Während dieser Zeit

war Bhogasena , ein sehr tapferer Dämara , welcher das Amt eines

Hofkämmerers bekleidete und sich mit dem Herrscher entzweit

hatte, nach Lohara oder Lahor gezogen, um den Sussala zu ver-

treiben; allein er mufste unverrichteter Sache zurückkehren und

warf nach seiner Rückkehr seinem Überherrn das Mifslingen sei-

nes Unternehmens vor. 1

) Von diesem beleidigt, »verband er sich

mit Radcia und andern tapfern Häuptlingen gegen den König

Sadda; fürchtend, dafs durch den Plan Bhogasena''s ein Bruch

unter den Verschworenen entstehen könne, drang er auf schnelle

Ausführung ihres Vorhabens. Ukkala wurde in der That in der

Nacht im Hause der Vdggalä, seiner zweiten Königin, der Toch-

ter des Fürsten Varlulas, am sechsten Tage der hellen Hälfte des

Monats Pushja's, am Ende des Jahres 1112, nachdem er zehn

Jahre die Krone getragen hatte, ermordet. 2
) Von seinen zwei

Gemalinnen bestieg Vdggalä den Scheiterhaufen und liefs sich

mit der Leiche ihres Gemals verbrennen, während die Gajamatt

es vorzog, das Leben noch zu fristen. 3
) Das Volk beweinte den

Tod ihres Gatten , weil er es geliebt und für dessen Wohl Sorge

getragen hatte.

Es konnte nicht ausbleiben, dafs unter den Verschwörern

sowohl, als unter den mächtigen Häuptlingen, die nicht an der

Verschwörung Theil genommen hatten, verschiedene Ansichten

darüber herrschten, wer nach Ukkala 's Ermordung seinen leer

gewordenen Thron einnehmen sollte, und dafs die Ansprüche auf

ihn sich kreuzten. Garga, der Bruder der Gajamaü, entsagte

freiwillig den Ansprüchen auf die Krone Kacmira's; einige stimm-

ten dafür, dafs Ukkaladeva's unmündiger Sohn die königliche

Weihe empfangen sollte; andere endlich begünstigten die An-

sprüche des ältesten Sohnes Mallaräga's, des Salhana. 4
) Das am

1) Räga-Tarangim VIII, 296 flg.

2) Ebend. VIII, 290 und 344 , wo das Datum atigegeben ist. Die belle Hälfte

des Monats Pushja entspricht der letzten des Decembers.

3) Räga-Tarangim VIII, 366 flg.

4) Räga-Tarangim VIII, 375 flg. lieber den Mdllaräga sieb oben S. 1066.
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meisten begründete Anrecht auf die Nachfolge besal's Sussala.

Durch Gargakandra empfohlen wurde Salhana als Herrscher ein-

gesetzt, konnte sich jedoch nur vier Monate und drei Tage im

Besitze der Macht behaupten. Sussala, als er die Kunde von

dem Morde seines Bruders erfahren hatte, eilte von Lohara her-

bei, wurde aber in der bei der Stadt Hushkapura geschlagenen

Schlacht vorzüglich durch die Tapferkeit und die List Garga's

oder Gargakandra's besiegt und genöthigt, nach dem Sitze seiner

Herrschaft zurückzukehren. l

) Durch diesen Sieg gewann Garga

die höchste Macht im Staate und bestimmte, dafs Salhana nebst

seinem jüngsten Bruder Lotjiana gemeinschaftlich herrschen soll-

ten. Salhana, dem dieses Joch unerträglich ward, liefs unüber-

legter Weise den mächtigen Heerführer und ersten Minister an-

greifen, der, in die Flucht geschlagen, mit Sussala Unterhand-

lungen anknüpfte. Dieser schenkte ihm jedoch kein Zutrauen

und verband sich mit Sanyapäla. 2
) Mit seinem Beistande griff

er Salhana in seiner Residenzstadt an und nahm ihn nebst sei-

nem Bruder Lothana gefangen. In dieser Gefangenschaft blieb

Salhana, bis er später von den Anhängern Bhavjabhixdkaräs aus

ihr befreit ward; seinem Bruder Lothana gelang es, am Ende

des Jahres 1 129 den Thron zu besteigen.

Da der Verfasser der Räga-Taranginl in seinem Berichte von

der Geschichte Sussala s die einzelnen während seiner Herrschaft

stattgefundenen Ereignisse nicht nach ihrer Aufeinanderfolge in

der Zeit darstellt, sondern mehrere Male den Verlauf der Bege-

benheiten unterbricht, um nicht zu ihnen gehörende Vorkomm-

nisse einzuflechten , wird es angemessen sein, die während der

Regierung dieses Königs vorgefallenen Thatsachen unter zwei

Gesichtspunkte zusammenzufassen. Ich werde demnach zuerst

seine auf die Verwaltung seines Reichs bezüglichen Thatsachen

darstellen, insofern sie von allgemeiner Bedeutung für die Ge-

schichte Indiens sind; dann zweitens die Kämpfe berichten, die

er zu bestehen hatte, um sich auf dem Throne zu behaupten,

1) Räga-Tarangim VIII, 388 flg. Ueber Hashkapura sieh oben II, S. 851.

Radda regierte eigentlich gar nicht, da seine Macht nur einen Tag dauerte.

An dieser Schlacht nahmen nach 398 und 414 auch Khaea Theil , die von

Bhogasena herangezogen waren.

'>) Räga-Tavaiußni VIII. 131 flg.
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bis or zuletzt auf einige Zeit von seinen Gegnern vertrieben

ward.

Nach seiner Maehterlangung zeichnete sich Sussala durch

seine Freigebigkeit und seine Nichtberücksichtigung seiner Ver-

läumder aus; man vermifste bei ihm jedoch das freundliche Be-

nehmen seines Bruders gegen solche Personen, die bei ihm Zu-

tritt zu erhalten wünschten. ') Hiemit in Uebereinstimmung stand

die Strenge, mit der er die Verbrecher ohne Rücksicht auf ihre

Stellungen bestrafen liefs. Er beschützte ferner die von den

Priestern bewohnten Städte und die Tempel der Götter, so wie

das ganze Reich. Er beging dagegen die Unvorsichtigkeit, die

oberste Verwaltung des ganzen Reichs einem Käjastha Namens

Gauroka anzuvertrauen. 2
) Dieser war der Verwandte eines in

Lohara wohnenden frommen Mannes und wul'ste sich durch seine

Frömmigkeit die Gunst des Königs zu verschaffen. Allmählig

gelang es ihm, die ganze Verwaltung sich zuzueignen, der er

eine neue Organisation verlieh. Er verwaltete zugleich die Fi-

nanzen und setzte die Gehalte der königlichen Beamten nach

seinem Gutdünken fest. Durch seine einschmeichelnden Manie-

ren verstand er, das Mifstrauen seines Herrn einzuschläfern.

Bhatta und andere Beamte bemächtigten sich vieler Ländereien.

Zuletzt sah sich der Beherrscher Kacmira's genöthigt, von Zeit

zu Zeit seine Schätze nach dem Berge bei Lohara bringen zu

lassen. Eine Folge von dieser grofsen Macht dieser gemischten

Kaste war, dafs ihren Mitgliedern, wie dem Nagavalla, auch der

Befehl über Armeen anvertraut wurde. 3

)

Es war natürlich, dal's während einer so unruhigen und durch

häufige Aufstände gestörten Herrschaft, wie es die Sussala's war,

dieser nur wenig Zeit hatte, an Bauten zu denken. Er liefs auf

einer Insel in der Vilastä drei Tempel erbauen, die er nach sich

selbst, seiner Schwiegermutter und seiner Gemalin benannte. 4
)

Die Erwähnung, dafs Sussala einen von derDfdää erbauten, nie-

dergebrannten rihdra wiederaufbauen liefs , verdient insofern Be-

achtung, als aus ihr hervorgehe däfs Sussala den Anhängern

1) Raga-Tarangini VI LI, ks~ flg. nml 63$ flg.

2) Räga-Tarangini VIII, 566 flg.

3) Raga-Tarangini VIII, 670.

4) Räqa-Tarangini VIII, 584. 5S5 und 520.

69 *
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der Religion Cäkjamunfs nicht ganz seinen Schutz entzog. Civa

blieb unter Sussala der in Kacmira bevorzugte Gott; neben ihm

wurde seine Göttin Mahddevi und ihr Sohn, der Kriegsgott Kit-

mdra , verehrt.

Ich komme jetzt zur Darstellung der Aufstände, von welchen

Sussala*s Regierung heimgesucht wurde. Der erste Angriff auf

seine Macht ging von Prdsa, dem Sohne Gargas, der sich mit

einer grofsen Anzahl von JJämara verbündet hatte, und von sei-

nem Vater aus, welcher den unmündigen Sohn Ukkalas begün-

stigte. Garga hatte sein Lager auf dem, dem höchsten Gotte,

dem Civa, geweiheten Zusammengemünde der Vitastä und des

Sindhu aufgeschlagen, wo er von Harshamitra , einem Sohne des

mütterlichen Oheims, und dessen Vasallen in Kampana angegrif-

fen wurde. ') Obwohl er mit grofsem Muthe den aufständischen

Garga angriff, gelang es ihm jedoch nicht, diesen zu schlagen,

und der König von Kagmira hielt es für gerathener, diesen ein-

fluisreichen Häuptling durch Gunstbezeugungen für sich zu ge-

winnen. Garga behauptete sich einige Zeit in der Gunst seines

Oberherrn, bis diesem zuletzt die Macht dieses Mannes lästig

wurde. 2
) Es kam noch hinzu, dafs er von den Feinden dieses

Mannes gegen ihn aufgestachelt ward. Er befahl, seine Woh-

nung in Lohara, wohin er gezogen war, in Brand zu stecken,

wonach dieser sich nach dem nahe gelegenen Berge Tändavana

zurückzog. Hier wurde er von Tilaka , der nachher mit der Ver-

waltung der Provinz Kampana belehnt worden war, angegriffen

und gefangen genommen. In dem Gefängnisse wurde er nach-

her auf den Befehl Sussala's hingerichtet. Dieses geschah ein

Jahr vor der Verdrängung dieses Monarchen oder im Jahre 1 J 1 9.

Viel gefährlicher war dem Beherrscher Kagniira's die zweite

Auflehnung gegen seinen ungestörten Besitz des Thrones. 3
) Es

verbanden sich nämlich gegen ihn die Fürsten der Bergbewohner

an der Südgränze Kacmira's , Kämpeja , Gäsata und Vagradatta, mit

dem Fürsten von VaJldpura, nebst seinem juvarciga oder Thron-

1) Räga- Tarangini VIII, 508. Ueber die oben erwähnte Oertlichkeit sieh

oben S. 1023, N. 4 und S. 1044, X. 1.

2) Räga- Tarangini VIII, 587.

3) Räga-Tarangini VIII, 542 flg.
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folger Anandardga. 1

) Ihnen gesellten sich zu Sahagardga
, der

Fürst des unbekannten Gebiets Vartuta's, und Kahla , der juva-

räga von Trigarta oder Galandhara in PankanadaJ) Die Darstel-

lung des Kampfes dieser fünf gegen den Beherrscher Kacmi-
ra's verbündeten Könige von dem Geschichtschreiber dieses Lan-

des leidet an einer zu grofsen Kürze, die zu beklagen ist, weil

gerade diese Begebenheit eine ausführlichere Erzählung verdie-

nen würde, als manche andere Ereignisse, die auf eine umständ-

liche Berichterstattung keine Ansprüche machen können. Dieser

Krieg erhielt eine gröfsere Ausdehnung, als die vorhergehende

Auflehnung, durch die Theilnahme Naravarmaris, des Beherr-

schers Mälava's. Als die fünf Könige mit ihren Heeren in Ku-

ruxelra angelangt waren, fanden sie Bhavjabhixäkara vor, der

sich für den ächten Sohn Bhoga's, den Enkel ffarsha's, ausgab,

der schon von Ukkala um's Leben gebracht worden war, 3
) wäh-

rend er in Wahrheit nur der von der Asamatl adoptirte und als

der Sohn des Beherrschers von Mälava erzogene Krieger war.

Dieser hatte, als er von dem gemeinschaftlichen Unternehmen

dieser Fürsten Kunde bekommen hatte, den Bhavjabhixäkara mit

den nöthigen Geldmitteln ausgestattet, um die Kosten dieses

Kampfes zu bestreiten. Bhavjabhixäkara war mit Gäsata sehr

befreundet und wurde von diesem nach Valläpura gebracht, wo
er sehr geehrt und sein Heer durch die Truppen Bimbas und an-

derer Häuptlinge verstärkt wurde. Die versammelten Fürsten

beschlossen, dem Bhavjabhixäkara das Königthum zu verleihen,

indem sie ihn für einen Abkömmling Harshadeva's erklärten.

Seine Macht wurde noch durch die Ankunft des Rdgapxdra Dar-

paka's vermehrt, des Sohnes von Kwnärapäla, eines mütterlichen

Oheims Sussala's, der von diesem wegen seiner Undankbarkeit

des Landes verwiesen worden war. 4
) Von Gäsata dazu aufge-

1) Kämpeja ist kein Eigenname, sondern bezeichnet einen Bewohner, und

hier den Beherrscher Kampa s; über dessen Lage sieh oben S. 1058.

2) Sieh oben I, S. 686, Note 1.

3) Sieh oben S. 1086. Dafs der wahre Bhavjabhixäkara damals todt war,

erhellt daraus , dafs nach VIII , 225 seine Leiche an einem Steine festge-

bunden von dem Strome an das jenseitige L'fer der Vitaslä getrieben

wurde.

4) Im cloka 448 mufs Dai^paka ein Eigenname und kein Beiwort sein.



1094 Zweites Buch.

fordert, gab ein Häuptling von Vallüpitru. l'admaka . dem Bhavja-

bhixäkara seine Tochter zur Gemalin. Ein Thakkura oder vor-

nehmer Mann, Namens Gajapäla, berief eine Versammlung der

anwesenden Fürsten und schlug ihnen vor, dem Bhavjabhixäkara

die Würde seines angeblichen Grofsvaters Harshadevas zu er-

theilen. Als Sussahi von diesem Vorhaben Kunde erhalten, ver-

anlasste er die Verwandten Gajapäla's, denselben hinterlistiger

Weise zu ermorden. Padmaka bekämpfte zwar mit grofser Tapfer-

keit das königliche Heer, verlor aber im Kampfe einen grofsen

Theil seiner Krieger, während der von Bhavjabhixäkara befeh-

ligfe Theil des Heeres unterlag. Die Macht desselben wurde

dadurch sehr beschränkt. »Seine Pflegemutter Asamali starb um
diese Zeit, und die Geldmittel, die nöthig waren, um den Krieg

fortzusetzen, fehlten dem Bhavjabhixäkara, dem sein Schwieger-

vater dazu seinen Beistand entzog. Bhavjabhixäkara verweilte

nachher während vier oder fünf Jahre in der Wohnung Gäsalas.

ohne Hülfsmittel und in einem sehr unglücklichen Zustande, bis

ein in der Nähe der KandraVhägä ansässiger Thakkura oder vor-

nehmer Mann, Namens Dengapäla. sich seiner annahm und ihn

mit seiner Tochter Dliarmikd vermählte. Bhavjabhixäkara zog

sich darnach nach dem Wohnorte seines Schwiegervaters zurück,

eine günstigere Gestaltung seiner Verhältnisse abwartend, wäh-

rend der Beherrscher des Kacmirischen Reichs vorläufig von sei-

nen Bedrängnissen befreit war.

Ehe ich mit der Geschichte dieses Monarchen fortfahre, halte

ich es für angemessen, den Umfang seiner Herrschaft zu bestim-

men, wie er es nach den Angaben des Verfassers der Räga-Ta-

rangini war. Gen W. umfal'ste sie Kampana oder den mit diesem

Namen bezeichneten Theil des östlichen Kabulistans, der jedoch

kein sicherer Besitz Sussala's gewesen sein wird, weil wir dort

einen häufigen Wechsel von Statthaltern oder Vasallen vorfinden.

Zuerst bekleidete ffarshamitra, nachher Tüaka diese Stelle. ') Die-

ser Avar besonders mit der Aufsicht über die Dorfschaften beauf-

tragt; 2
) er muls aber auch die ganze Civil-Verwaltung in Händen

gehabt haben, so wie die Anführung des Heeres ihm anvertraut

gewesen sein mufs, weil er in der Eigenschaft eines Heerführers

1) JSieli unten fcs. llul und oben fc>. 1092

2) lvigu-Tiiran<iin) VIII. 668 und 670,
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öfters erscheint. Zum Schutze der Stralsen war der Ddmara

Prilhvihära angestellt. Er tritt jedoch auch als Krieger und An-

führer eines Heerestheiles auf. In der Richtung nach N. dehnte

sich Sussala's Macht nach dem Lande der Darada aus, weil von

ihm gemeldet wird, dafs er dieses an Juwelen oder richtiger an

Gold reiche Gebiet besuchte. ') In südlicher Richtung gehorchte

dem Sussala Lohara oder Lahor, dessen öfters als eines von ihm

beherrschten Landes gedacht wird. 2
) Aus dem Besitze dieses

Gebiets würde folgen, dafs auch die Landschaft, deren Haupt-

stadt Rdgapuri war, damals zum Kacmirischen Staate gehörte,

weil diese Stadt an dem bedeutendsten Ostzuflusse zur Kandra-

bhdgd, dem Tutapos des Mcgasthenes , dem jetzigen Tohi gelegen

ist.
3
) Dieses Gebiet befand sich jedoch damals nach dem Tode

Sangrdmapdla's vor dem Jahre 1102, dem Todesjahre Ukkala's,

im Aufstande gegen den Beherrscher Kacmira's, indem der zweite

Sohn SomapMa den altern Pratdpapdla verdrängt und eingeker-

kert hatte. 4
) Sein Bruder Xdgapdla hatte daher seine Vaterstadt

verlassen und bei Sussala Hülfe gesucht. Somapäla versuchte

sich durch den aus Valldpura herbeigeholten Bhavjabhixäkara zu

behaupten, wurde aber von Sussala vertrieben, der seinen Bru-

der jS^ägapäla als seinen Vasallen dort einsetzte, während Soma-

päla entfloh. Sussala vereinigte dadurch dieses Lehn wieder mit

seinem Reiche und befestigte noch mehr seine Macht dadurch,

dafs er den Gauraka. der sein Vertrauen so sehr getäuscht hatte,

seines hohen Postens entkleidete. 5
) Sein Besitz Rägapuri's war

jedoch von kurzer Dauer, Aveil Somapäla bald nachher seinen

Oberherrn und dessen Vasallen, seinen eigenen Bruder, vertrieb;

beide zogen sich dann nach Kacmira zurück.

1) Räga-Tarangim VIII, 619.

2) Ebend. VIII, 432 flg., 589 flg., 644 flg. u. s.

3) Sieh oben S. 991, N. 1 und I, Nachträge, S. XLI.

4) Räga-Tarangim VIII, 291, 292 und 624 flg.

5) Räga-Tarangim VIII, 635 flg. Sussala hatte, um dieses nebenbei zu be-

merken, zwei Gemalinnen; die erste, Meghamangari , war die Tochter des

Häuptlings Vigajapäla's . Räga-Tarangim VIII, 216; die zweite, deren

Namen wir nicht erfahren, die Tochter Kahla's, eines Fürsten von Kä

lingara, und der Mallä , ebend. 623. Diese Form des Namens der be-

rühmten Festung bildet den Uebergang von der ältesten Kälangara (sieb

oben S. 796) zur heutigen Kallinger.
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Um die Richtigkeit dieser Angaben zu beurtheilen, ist es

nöthig, die damaligen Zustände des Ghaznevidischen Reichs ins

Auge zu fassen. Unter Mvsäüd dem Zweiten, der von 10S9 oder

1100 bis 1114 auf dem Throne der Ghazneviden safs, wurde

Toghrultegin zum Statthalter über Hindustan ernannt und zog mit

einem Heere über den Ganges, den er zum ersten Male über-

schritt. Er plünderte viele reiche Städte und kehrte darauf nach

Lahor zurück, welche Stadt damals gewissermafsen die Haupt-

stadt des muselmännischen Reichs gewesen sein soll. ') Da wir

jedoch nichts weiter von einer Herrschaft der Muselmänner in

Indien während der Regierung Musäüd's erfahren, dürfen wir

annehmen, dafs jener Feldzug nur ein Plünderungszug war und

keine nachhaltigen Folgen hatte. Es kommt noch hinzu, dafs

wir nach dem Tode ihres Vaters seine Söhne Arslän und Biräm

um die Thronfolge in Ghazna kämpfend finden, in welchem

Kampfe der jüngere Bruder unterlag. Da nun Arslän bis 1118

herrschte, steht nichts der Annahme entgegen, dafs die Besitz-

nahme Lahors, von der oben die Rede war, nur eine vorüber-

gehende gewesen sei, und dafs Ukkala gewöhnlich sich im Be-

sitze des Gebiets behauptete , dessen Hauptstadt Lahor war. Am
Ende dieses Jahres griff Biräm den Statthalter seines Bruders

in Lahor, den Muhammed Baiin an, den er gefangen nahm, allein

in seinem Amte wieder bestätigte , nachdem er ihm Treue gelobt

hatte. Muhammed benutzte die Abwesenheit seines Oberherrn,

um Xagara im nordöstlichen Pengäb zu befestigen, wohin er seine

Schätze bringen liefs.
2
) Er brachte ein ansehnliches Heer von

Arabern, Persern, Afghanen und Ghilgi zusammen und richtete

grofse Verwüstungen in den Besitzungen der unabhängigen In-

dischen Fürsten an. Biräm, von diesen Ereignissen in Kennt-

nifs gesetzt, marschirte mit einem Heere gegen ihn und besiegte

ihn in einer Schlacht bei Multän. Er setzte statt seiner den

Salär Hassan als Statthalter in Lahor ein und kehrte dann nach

Ghazna zurück, nachdem er den neuen Statthalter mit der Ver-

waltung des Theils von Indien beauftragt hatte, der seinem Zepter

1) Ferishta bei Briggs I, p. lö'.i flg. und bei Dow I, p. 112 flg.

2) Diese Festung, die auch Nagarakota genannt wird, wird auch in der Ge

schichte Mahmud' s erwähnt ; sieh oben S. 008.
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unterworfen war. Biräm wurde durch Verhältnisse, die nicht hie-

her gehören, verhindert, sich um die Angelegenheiten der Indi-

schen Provinzen seines Reiches zu bekümmern. Er wurde zu-

letzt im Jahre 1152 von dem Ghoriden ~Alä- eddin genöthigt, sich

nach Indien zurückzuziehen. ') Die Macht der Ghazneviden war

von da an auf die Indischen Provinzen ihres einst so mächtigen

Reichs beschränkt; da der Umfang dieser Provinzen nicht ge-

nauer bestimmt wird, steht der Voraussetzung nichts im Wege,

dafs die Herrschaft der letzten Ghazneviden sich nur auf einen

Theil des Fünfetromlandes erstreckte, dessen nördlichere Theile

von unabhängigen Indischen Fürsten beherrscht wurden. Die

Ghazneviden residirten in Lahor-, allein sie waren zu schwach,

um den selbstständigen Indischen Monarchen lästig zu werden.

Kehren wir jetzt zur Geschichte Kacmira's zurück, so traten

im Anfange des sechsten Jahres der Regierung Sussala's Vorbe-

deutungen übeler Art ein : Feuersbrünste, eine Pferde und Kameele

vernichtende Seuche und im Lande der Ijämara eine unerträg-

liche Hitze und nachher tiefer Schnee mit strenger Kälte. 2

)

Der angebliche Grund dieser Erscheinungen war die dem Sussala

von Bhavjabhixäkära , der jetzt häufiger Bhixu genannt wird, dro-

hende Gefahr. Sussala hatte durch sein Betragen gegen ihn den

Tilaka, den Vasallen in Kampana, genöthigt, seiner Stellung zu

entsagen ; statt seiner war Cvabhra der Vertreter der königlichen

Macht in diesem Lande ; sein Vorgänger nahm die Partei des Be-

werbers um den Thron Kacmira's , welchen ein anderer mächtiger

Häuptling Tigaja aus seiner Zurückgezogenheit auf der Strafse

des unbekannten Gebiets Vishaldnkfs herbeigeführt hatte. 3
) Auch

ein anderer einflufsreicher Häuptling Mallakoshta hatte sich dem
Bhixu angeschlossen. Tilaka zog zwar zuerst den kürzern in

seinem Kampfe mit Qvabhra, es gelang ihm dagegen, ein von

Marmaräga und andern Befehlshabern angeführtes Heer von Dci-

mara, welches der Monarch gegen ihn ausgesandt hatte, zu zer-

1) Ferishta bei Briggs I, p. 154 und bei Dow I, p. 120.

2) Rnga-Tarangin'i VIII, 664 flg. Im eloka 667 ist das sechste Jahr nicht

auf die eigenthiimliche , in Kacmira geltende Aera zu beziehen, sondern

auf die Regierung Sussala's, d. h. 1119.

3) Nach dem Zusammenhange der Erzählung war es vermutlilich eine Land-

schaft in Kampana.
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streuen. l

) Durch diesen Erfolg gewann Bhixu einen grofsen An-

hang und Sussala wurde in Schrecken gesetzt durch die Nachricht,

clafs sein Gegner herannahe. Ueber die Wechselfälle dieses Kam-

pfes sind wir sehr unvollständig unterrichtet. Vigaja fiel am sechsten

Tage der hellen Hälfte des Monats Gjeshlha oder der zweiten Hälfte

Mais im Jahre 1120; Sussala erlitt dagegen eine Niederlage im

Monate Ashddha, der der zweiten Hälfte des Juni und der ersten

des Juli entspricht. Er hielt daher seine Sache für verloren und

beschlofs, sich zurückzuziehen und zwar nach Lohara, mit wel-

chem Namen in diesem Falle nicht sowohl die Stadt, sondern

das zu ihr gehörende Gebiet gemeint sein wird, weil diese Stadt

damals vermuthlich noch von dem Statthalter Birätris behauptet

wurde. 2
) Auf seiner Flucht, auf der er von seiner Königin, sei-

nem Sohne und dem übrigen Theile seiner Familie begleitet war,

brach die Brücke über die Vitastd und eine grofse Zahl von Brah-

manen und vornehmen Leuten fand ihren Tod in den Wellen des

Stromes. Er wurde nachher von seiner Gemalin und seinem Sohne

getrennt und gelangte voll Trauer nach Hushkapnra. 3
) Bhixu er-

hielt bald nachher Verstärkungen von aus Lohara stammenden

Kriegern und von den tapfern Dämara, denen die Vertheidigung

Madavas anvertraut war, 4
) und verfolgte den flüchtigen Sussala

nach Lohara, während ein Theil des Heeres unter dem Befehle

Ma&akoshta's gegen Kampana ausgesandt wurde und Prithvihdra

einen Sieg in der Nähe der Hauptstadt erfocht. Sussala versuchte

zwar, ein Heer von fremden Söldnern zusammenzubringen; allein

dieser wurde von den Einwohnern der Provinz Lohara, die sich

mit Bhixu verbunden hatten, überwunden. Sussala machte un-

gewöhnliche Anstrengungen, um seine Krone von der sie bedro-

henden Gefahr zu retten, die jedoch keinen erwünschten Erfolg

hatten. Da die Wechselfälle dieses Kampfes keine Bedeutung

haben und ohnehin ziemlich verworren von dem Verfasser der

zwei letzten Bücher der Rdga-Tarangini dargestellt werden, wird

1) Im cloka 770 lese ich statt akärajal , welches keinen passenden »Sinn dar-

bietet, akirajat; es heilst dann, dafs Tilaka die Anhänger Wiavjabhixä-

karas auf Bergstrafsen raarschiren liefs.

2) Sieh oben B, 1006.

3i Ueber diese Stadt sieh oben II, S. 851.

Ii l

T

eber die Lage dieses Gebiets sieh oben S. 1067, Note 4.
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es genügen, die Hauptereignisse dieses Krieges kurz zu berichten.

Bhixu scheint sich nicht in Madava behauptet haben zu können,

weil von ihm berichtet wird, dafs Tilaka seinen Rückzug aus

diesem Lande deckte. Es wird Sussala diese Gelegenheit benutzt

haben, um nach Kacmira zurückzukehren; dafs er dieses that,

erhellt daraus
;

dafs wir ihn kurz vor seiner Thronentsagung in

der Hauptstadt dieses Landes vorfinden werden. Dagegen erlit-

ten die ihm zu Hülfe gekommenen Ldvanja, die nach den oben

vorgelegten Bemerkungen an der westlichen Gränze Agmir's an-

sässig waren und bei einer frühern Gelegenheit zu spät gekommen

waren, um dem Sussala beizustehen, eine entschiedene Nieder-

lage. ') Es versteht sich von selbst, dafs dieses so weit von den

Gränzen Kacmira's wohnende Volk damals dessen Beherrscher

nicht unterworfen gewesen sein kann , sondern nur von ihm ver-

anlafst wurde, ihm in seiner Bedrängnifs zu Hülfe zu kommen.

Sussala legte unbilliger Weise seine Unfälle seinen Rathgebern

zur Last und liefs Gauraka , der sich früher seiner höchsten Gunst

zu erfreuen gehabt hatte

,

2
) nebst Ganga , dem Brahmanen Räma und

anderen vornehmen Beamten tödten. Im Monate September erhob

sich gegen ihn das ganze Reich und die Einwohner seiner Residenz

erklärten ihn für der weiteren Herrschaft unfähig. 3

) Seine Krieger

liefsen ihn zuletzt im Stich und sein Versuch, die Schaaren der

Bämara zu bewegen, sich zu seinen Gunsten zu erheben, mifsglückte.

Hiemit hatte vorläufig die Regierung Sussala's ihre End-

schaft erreicht. Um Ruhestörungen in der Hauptstadt zu verhü-

ten, ernannte er Ganaka zum Statthalter derselben und verliefs

sie im Anfange des Monats Juli 1120, von einer kleinen Anzahl

ihm treu gebliebener Ki'ieger begleitet. 4

) Zwei Söhne seines Bru-

ders und einen Enkel hatte er durch die Vermittelung Mallakosh-

ta's dem Bhixu als Geifseln übergeben lassen. Er zog sich nicht

ohne Gefahren, die ihm die Nachstellungen seiner Feinde verur-

sachten, über Mushkapura durch das Gebiet Krama , wie es scheint,

nach Loltara zurück, weil wir ihn dort später finden werden. 5

)

1) R&ga-Tarangini VIII, 756 flg. lieber die Lage dieses Volks sieh oben S. 1061*,

Note 1.

2) Sieb oben S. 1091.

3) Räga-Tarangim VIII, 794 flg.

4) Räga-Tarangini VIII, 823 flg.

5) Raga-Tarangin) VIII. 923 flg.
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Von der etwas über sechs Monate dauernden Herrschaft

Bharjabliixäkaras oder Bhixu's ist nur weniges zu berichten.

Er gelangte zum Throne nicht sowohl durch seine eigenen Vor-

züge, sondern durch den Beistand der einflufsreichen Häuptlinge,

die seine Partei ergriffen. ') Von diesen schenkte er dem Bimba

das gröfste Vertrauen und trat ihm beinahe die ganze Regierung

seines Reiches ab. Nach ihm besafsen Mallakoshki und Prifhri-

hära den gröfsten Einfmfs, beneideten sich aber deshalb und

stritten mit einander um den Vorrang. Er verschwendete den

Schatz seines Vorgängers und die Dämara konnten zügellos ihrer

Raubsucht fröhnen. Kampana mufs ihm unterworfen gewesen

sein, weil dort Ganakasmha sein Statthalter war. 2
) Diese Bemer-

kung gilt auch von Rägapuri. Als Bhixu von dem Vorhaben

Sussala's Kunde bekam, sich des Thrones wieder bemächtigen zu

wollen , entsandte er Bimba mit einem Heere gegen ihn ; dieser

nahm seinen Weg über Rägapuri nach Lohara, wo ihm Somapdla

ein Hülfsheer von Titrushka oder Muselmännern zuführte. Aufser-

dem nahmen auch Khaca Theil an diesem Feldzuge , dem auch

der von Sussala gefangene und jetzt von den Gegnern desselben

aus seiner Gefangenschaft entlassene Salhana beiwohnte. 3
) Tilaka

versuchte umsonst, die Dämara zum Kampfe gegen den Sussala

zu vermögen; dagegen blieben die Lävanja dem ihnen von Bhixu

vorgesetzten Anführer treu. Das Heer Bhixu's marschirte von

Lohara nach Parnoisa , wo Pahlmaratha , der Fürst Kälangara's,

seiner alten Freundschaft mit Bhixu eingedenk, nebst Kalüa und

andern Häuptlingen zu ihm stiefs. 4
) Sussala griff dieses mäch-

tige, gegen ihn aufgestellte Heer am dreizehnten Tage der hel-

len Hälfte des Monats Vaigäkha oder am Ende des April 1120

an; in dem Kampfe verliefsen den Bhixu Bimba, Ganaka und

andere Generale und traten zu seinem Widersacher über; nur

Prithvihära blieb ihm treu und sie nöthigten zwar den Ganaka, sich

nach Lahor zurückzuziehen; sie wurden jedoch bald nacher von

Sussala aus dieser Stadt vertrieben, von deren Bewohnern er

1) Räija-Turnmfin) VIII, 853 flg.

2) Dieser wird nicht von dem Ganaka verschieden sein , der unter Sussala

Gouverneur der Hauptstadt war; sieh oben S. 1099.

3) Sieh oben S. 1090.

4) Im ploka 921 findet sich die ächte Form dieses Namens Kälannara.
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mit Freuden aufgenommen wurde. Seinen siegreichen Fortschritt

konnte Tilaka nicht hemmen, welcher von Hushkapvra aus die

Umgegend verwüstete. Sussala verweilte in Lahor bis um die

Mitte des Monats Mai und zog dann mit seinen Truppen nach

Norden. Er unterliefs es, seine Hauptstadt zu besuchen, und

zog es vor, den ihm feindlich gegenüberstehenden Fürsten zu

verfolgen. Dieser scheint seinen Rückzug nach Kampana ge-

nommen zu haben, weil es von Sussala heifst, dafs er in diesem

Lande seine Herrschaft herstellte und dort die Söhne Valia's,

Malla und Harshamitra, als seine Statthalter einsetzte. 1

) Die Be-

strebungen Bhavjabhixäkara's, die ihm entfliehende Macht zu

retten, waren umsonst, und er sah sich genöthigt, über Madava

sich nach der Stadt Vigajaxetra in Kampana zurückzuziehen, wo

er von dem Statthalter seines Gegners Harshamitra überwunden

wurde. 2
) Hier wurde er später in einem Gefechte am zehnten

Tage der dunklen Hälfte des Monats Gjeshiha, im sechsten Jahre

der in Kacmira geltenden Aera, d. h. etwa am ll leu Juni 1129

erschlagen. 3

)

Es ergiebt sich hieraus, dafs nach dem Verluste der Herr-

schaft Bhixu erfolglose Anstrengungen machte, um die ihm ent-

fliehende Macht zu retten; das Ende seiner Regierung trat aber

viel früher ein, weil von ihm bezeugt wird, dafs am zwölften

Tage der hellen Hälfte des Monats Nabhas oder am 27sten Juli

sein Glück sein Ende erreichte; 4
) dieses mufs jedoch so verstan-

den werden, dafs Bhixu von da an ohne irgend einen Erfolg

seine Bemühungen, sich zu behaupten, fortsetzte, weil wir dafür

ausländische Zeugnisse besitzen, dafs er nur sechs Monate und

zwölf Tage sich zu behaupten im Stande war, oder bis zum Ende

Februar 1121. 5
) Es ist dabei jedoch nicht zu übersehen, dafs

1) Räga-Tarangim VIII, 969.

2) Die Bewohner Mudava's werden hier als solche dargestellt , die von Dusju

oder solchen Kriegerstammen beherrscht wurden , die durch die vorge-

schriebene Aufnahme in die Kaste diese verloren haben; sieh oben I,

S. 533.

3) Räga- Tarangini VIII, 788, wo angegeben wird, dafs er 30 Jahre und

9 Monate alt geworden und von einem Khaca tüdtlich verwundet sei.

4) Rüga-Tarangim VIII, 1022.

5^ Nämlich in Ayeen Akberg II, p. 175.
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es kaum möglich ist, genau zu bestimmen, wann Bhixu aufhörte,

zu regieren, weil er, wie wir oben gesehen haben, längere Zeit

seinen Kampf gegen Sussala furtsetzte.

Nach seiner Wiedergewinnung des Kacmirischen Throns kann

Sussala nicht als der Beherrscher des ganzen Reichs betrachtet

werden, weil ihm während der ganzen Dauer seiner Herrschaft

der Besitz desselben von Bhavjabhixdkara oder Bhixu streitig ge-

milcht wurde, der in einigen Provinzen des Staats sich behaup-

tete, der dabei sehr wirksam von seinem tapfern Generale Prilh-

vihära unterstützt ward. Sussala vertrauete die oberste Leitung

der Staatsgeschäfte dem aus einem andern Lande nach Kacmira

gekommenen Crivaka, dem Schwager Jagoräffa's, an, 1

) während

er selbst sich der Führung der Kriege annahm. Später liefs er

den Jacoräga nach seinem Reiche kommen und setzte ihn als

Stellvertreter seiner Macht ein. 2
) Eine Folge von dem fortwäh-

renden Kriegszustande zwischen den zwei Monarchen, die sich

den Thron streitig machten, war die, dafs, wie der Geschicht-

schreiber Kacmira's bezeugt, eine zwiefache Regierung damals

bestand. 3
) Da diese mit sehr wechselndem Erfolge geführten

Kämpfe zwar für den Geschichtschreiber Kagmira's und für die

Leser seines Werkes von Wichtigkeit sind, aber für die Geschichte

des ganzen Indiens und die Leser meiner Schrift ein Bericht von

diesen Kriegen und den in ihnen vorgefallenen Gefechten kein

Interesse für sich in Anspruch nehmen kann, werde ich mich

darauf beschränken, die Angaben über sie zu benutzen, um den

damaligen Bestand des Kacmirischen Staats zu bestimmen.

Die westlichste Provinz des Kacinirischen Reichs bildete da-

mals noch Kampana, wo der Odmara Siiilia von Sussala zum Ver-

treter seiner Macht ernannt worden war. ') Die westliche Gränze

bildete damals von dem Zusammenflüsse des Kabulstromes mit

dem Indus in einer nicht näher zu bestimmenden Entfernung von

diesem Punkte gen N. und gen S. der Sindhu oder der Indus. 5

)

Die südliche Provinz war Lohara oder Lahor, aus der ein Heer

1) Räga-Tarangim VIII, 1018 Hg.

2) Räga-Tarangim VIII, 1126 flg.

3) Räga-Tarangim VIII, 1040.

•I) Räga-Tarangim VIII, 1011 und 1048.

•")) Räffa-Tarangvn VIII, 1110 flg.
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an den Kämpfen Theil nahm, von denen jetzt die Rede ist.
1

)

In östlicher Richtung reichte die Herrschaft der damaligen Ka-

emirischen Könige bis zu dem Lande der Lävanja, die, wie frü-

her gezeigt worden, im W. Agmir's ihre Sitze hatten und von

Prithvihära seinem Herrn unterworfen wurden; 2
) später entril's

Sussala seinem Widersacher die Herrschaft über dieses unruhige

Volk, das durch seine grofse Entfernung von dem Mittelpunkte

der Macht schwer zu zügeln war. Ob die Darada im N. KaQmt-

ra's dem Zepter der Beherrscher dieses Landes unterworfen wa-

ren, ist unklar; es fehlt wenigstens eine Angabe darüber.

Es war natürlich, dafs die Unterthanen der zwei vorherge-

henden Fürsten, die durch die fortdauernden Kämpfe derselben

vielfaches Ungemach ertragen hatten, indem die Ackerbauer,

Handwerker und Kaufleute verhindert wurden, ihren friedlichen

Beschäftigungen obzuliegen, dieses unheilvollen Zustandes über-

drüssig wurden und sich nach einer Aenderung der Regierung

sehnten. 3
) Es trat für Sussala der nachtheilige Umstand ein,

dafs Jacoräga sich mit Bhixu verband, jedoch bald nachher in

einem Gefechte erschlagen wurde. 4
) Es wurde aufserdem das

Land durch die rohen Schaaren der Dämara sehr verwüstet und

dadurch eine weitverbreitete Hungersnoth hervorgebracht. 5

) Die

Entscheidung über seine Beschlüsse während dieser Bedrängnisse

gab bei Sussala der Umstand, dafs er in dem einen Feldzuge

gegen seine Gegner trotz seiner Tapferkeit eine Niederlage er-

litt.
6

) Sussala bcschlofs daher, seinen Sohn Smhadeva, den er

seiner Sicherheit wegen auf einem Gebirge in Lohara hatte woh-

nen lassen, zu sich zu berufen und zu Gunsten desselben dem

Throne zu entsagen. 7
) Die Zusammenkunft des Vaters mit sei-

nem Sohne fand statt in Varähamida , dem heutigen Baramulla,

wo von Ganaka dem letztern die königliche Weihe ertheilt ward:

1) Räga-Tarangini YITI , 1123, wo Lohara statt Lahara zu lesen ist, und

1137 flg.

2) Ebend. VIII, 1041. 1017, 1127 and 1247 flg., und über die Lage dieses

Volks sieb, oben S. 1069, Note 1.

3) Ebend. VIII, 1033 flg. und 1120.

4) Ebend. VIII, 115-.' flg.

5) Ebend. VIII, 1215 flg.

6) Ebend. VIII, 1208 flg.

7) Ebend. VIII, 1237 flg. Ueber die Lage Farähamida's sieh oben S. 1028, N. •>.
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der Vater kam jedoch gleich von diesem Entschlüsse zurück,

weil er dem Sohne nicht traute. Es gelang ihm bald nachher

während des Verlaufs des Monats KärtikcCs, d. h. der zweiten

Hälfte des Octobers und der ersten des Novembers, die Dämara

zu züchtigen und Bhavjabhixäkara zu vertreiben. ') Sussala hätte

daher hoffen können, im ungetheilten Besitze der Herrschaft über

das ganze Ka9inirische Reich das Zepter fortzuführen, wenn ihn

nicht ein anderes Schicksal beschieden worden wäre. Er wurde

nämlich in einem Aufstände, der von Utpala, einem Manne nie-

driger Herkunft, der seines Standes ein Krieger und nachher als

Botschafter im Dienste des Königs angestellt war, ausging, in der

Nähe von Devasaras von dem Jüngern Bruder Utpala 's, dem Vjäghra,

ermordet. 2

) Dieser Mord wurde in einer offenen, einem Manne

Namens Mdkalajja zugehörigen Halle begangen, als der Monarch

dahin sich begeben hatte, um die Götter zu verehren, und am Tage

des Neumonds im Monate Phdlguna des dritten Jahres der Kacmi-

rischen Aera oder etwa am Ende Februars 1126. 3

)

Es stand zu erwarten, dafs die Widersacher des ermordeten

Sussala's den Regierungsantritt seines Sohnes Smhadeva's benutzen

würden, um diesen zu verdrängen, zumal dieser sich damals in

einem höchst hülflosen Zustande befand, indem ihm nach dem

Ausdrucke des Kacmirischen Geschichtschreibers nicht einmal

l) Räga-Tarangini VIII, 1251 flg.

£) Räga - Tarangini VIII, 1235 flg. Im cloka 1313 wird mandapa nicht einen

Tempel bezeichnen, weil Mäkalajja kein Göttername ist.

3) Räga-Tarangini VIII, 1357. Der Monat Phälguna entspricht der zweiten

Hälfte des Februars und der ersten des Märzes. Der Todestag Sussala's

kann genau nur durch eine Berechnung jenes Neumondes festgesetzt werden.

Es ist jedenfalls ein Irrthum , wenn Troyee III, p. 627 den Sussala zum

zweiten Male bis zum 24slen August 1126 regieren läfst. Ganz werthlos

ist die Angabe im Ayeen Akbery II, p. 174, dafs er nur 2 Jahre und

3 Monate geherrscht habe. Der Anfang der zweiten Regierung Sussala's

läfst sich nicht genau bestimmen, weil während derselben Bhavjabhirakuru

gleichzeitig in einem Theil des Reiches regierte. — Ich nehme nach Riitja-

Tarangim VIII, 4363 an, dafs Bhixu 6 Monate herrschte. — Es ist schliels-

lich zu bemerken , dafs die Münzen dieses Monarchen die Typen seiner

Vorgänger und folgende Legenden darbieten: auf den Aversen Cri-Sussala-

deva und auf den Reversen Deva; auf einigen fehlt Cr); sieh Alexan-

der Cunningham a. a. O. im Mumismatie Chruniele VI, p. 33. Sie sind

selten.
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der Name eines Heeres zur Verfügung stand.') Shihadeva's

Rathgeber sahen ein , dafs es schwierig sein würde , seine Feinde

zu überwinden, weil diese die Strafsen besetzt hatten, die von

dem Hauptlande aus nach den verschiedenen Provinzen des Reichs

führten. 2
) Der Bericht des Verfassers der zwei letzten Bücher der

Raga-Tarangini von den nach dem Tode Sussala's stattgefundenen

Ereignissen ist ziemlich verworren und es wird dadurch schwie-

rig, sich von dem Verlaufe und dem Zusammenhange derselben

eine klare Vorstellung zu verschaffen. Da die Einzelnheiten der

Kämpfe, von denen jetzt die Rede ist, gleichgültig sind, wird

es genügen, die Hauptumstände und das Ende der gegen Sinha-

deva unternommenen Auflehnungen in eine kurze Uebersicht zu-

sammenzufassen.

Nach den verschiedenen Berichten darüber suchte Bhixu sich

Lohara's zu bemächtigen; nach andern zuverlässigem hatte sich

Pankakandra , der Sohn Gargas, dort festgesetzt, den es nöthig

sei, aus dem Wege zu schaffen. 3
) Jener konnte seine Ansprüche

darauf gründen, dafs seine Schwester Rägalaxmi mit dem Vater

Sinhadeva's vermählt gewesen war. Ferner hatte sich KoshteQvara,

der Häuptling der Koshta, gegen den damaligen Beherrscher des

Kacmirischen Staates empört, oder begünstigte wenigstens die

Feinde desselben. 4
) Der von Sussala eingesetzte Vasall in Raga-

purt, Nägapdla, hatte die Partei Bhixu 's ergriffen, während sein

Bruder Somapäla sich an seinen Gegner angeschlossen hatte und

es verstand sich in seiner Gunst durch den Einflufs des mächtigen

Ministers und Heerführers Suggi's zu befestigen. 5
) Dieser, von

1) Räga- Tarangini VIII, 1386.

2) Ebend. VIII, 1382 und 1383.

3) Räga- Tarangini VIII, 1372, 1373 und 1452 flg. Ueber Garga sieb oben

S. 1082. Die übrigen Gemalinnen Sussala's waren Devalekhä, die Tochter

des Fürsten von Kampa, über welches sieh oben S. 1051 ; die zweite war

die Tochter des Häuptlings von Valläpura, über welches sieh oben S. 1095;

die dritte die oben erwähnte. Den Namen der vierten erfahren wir nicht.

Sie bestiegen alle den Scheiterhaufen mit ihrem Gemale.

4) Mga-Tarängim VIII, 1319, 1456, 1576, 1007 u. s. Koshta ist ohne Zwei-

fel das Gebiet auf dein Westufer der Qaiadru', sieh unten S. 1107, N. 7.

Die Stadt Kotgarh liegt nach Edward Thoenton's Gazeltrer III u. d. W.

31° 15' nördl. Br. und 95" 35' östl. L. von Ferro.

5) Räga- Tarangini VIII, 1471 flg., 1527 flg. und 1654 flg. Ueber den Nägfa-

päla sieh oben S. 1095.

Lassen's Ind. Allcrlhsk., III. 70
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dem Könige beleidigt, wurde ihm ungetreu und versprach dem

Soniapäla die Herrschaft über das ganze Reich. Der Monarch

beugte diesem Plane dadurch vor, dafs er seinem Vasallen seine

Tochter Ambäpälikd zur Gemalin gab. Auch der Besitz der nord-

westlichsten Provinz Kampana wurde dem Sinhadeva zuerst strei-

tig gemacht und seine Beamten Pankadeva und andere wurden

durch die aufständischen Einwohner und die zügellosen Bämara

genöthigt, dieses Land zu verlassen. 1

) Sein dortiger Statthalter

Udaja, der Sohn I/hanja's, hatte sich unabhängig gemacht und

unternahm auf eigene Hand, den Bhixu zu bekämpfen. Um die

Verwirrung im Kac.niirischen Reiche vollständig zu machen, trat

der gefahrdrohende Umstand hinzu, dafs die aufständischen Für-

sten und ihre Heerführer sich genöthigt sahen, ihre Heere durch

Heranziehung der niedrigen Stämme zu verstärken. Aufser den

häufiger erwähnten Bämara erscheinen als solche die Lävanja,

wie der Name am richtigsten gelesen wird, und die Bhäsa oder

Kuhhirten. 2
) Auf ihre Hülfe stützte sich besonders Suggi. Die-

sen rohen Stämmen ist noch das fremde Volk der Khaga hinzu-

zufügen, welches schon bei mehrern frühern Gelegenheiten, als

bei den Kämpfen der Kagmirischen Fürsten, uns begegnet ist.
3

)

Ueber die Fortschritte Sinhadeva's in der Bewältigung seiner

vielen und mächtigen Feinde ist es nicht leicht, einen klaren

Begriff sich zu machen, weil die Darstellung derselben von dem

Kacmirischen Geschichtschreiber die Uebersicht dadurch sehr er-

schwert, dafs er plötzlich von einem Vorkommnisse zu einem

andern überspringt. Es scheint, dafs Bhixu nebst Prithvihära

und seinen übrigen Heerführern in Padmapura in Kacmira festen

Fufs gefafst hatte, während Pankaratha auf die Seite Sinhadeva's

trat.
4
) Sicher ist, dafs Bhixu nach dem Verluste einer Schlacht

sich zurückziehen niufste; wohin, ist unklar; es wird sich jedoch

1) Räga-Taranginl VIII, 1441 flg., 1587 flg., 1637 flg. und 1672 flg.

2) Ruga-Tarangini VIII, 1551 und 1673 werden die ersten genannt; 1438 und

1484 die zweiten. Bhäsa bedeutet eigentlich eine Kuhhürde und liier

die sich dort aufhaltenden Kuhhirten.

3) Ebend. VIII, 1474 und 1700 flg. An der ersten Stelle lautet der Name

weniger richtig Khäca. Sieh sonst oben S. 1045 und S. 1071.

4) Ebend. VIII, 1394 flg. Ueber die Lage ('ürapura's und Galandhara's sieh

oben III, S. 1020 und I, S. 686, Note 1.



Sinhadeva's Kämpfe. 1107

aus dem Verlaufe seiner Geschichte ergeben, dai's er sich muth-

mafslich über Cürapura in Kac,mira nach Galandhara im östlichen

Pengäb rettete. Bei dieser Gelegenheit zeichnete sich besonders

Suggi, der in einem fremden Lande geboren war, aus.
1

) Er un-

ternahm nachher einen Kriegszug nach der Gegend am Sincihu

oder am Indus, etwa im Mai 1127, und setzte statt des aufstän-

dischen Tikka in der unbekannten Stadt Devarasa den Gajaraga

und den Jacoräga als königliche Beamte ein.
2
) Bhixu wurde

durch diesen Erfolg veranlafst, sich mit seinem Gefolge nach

einem andern Lande, wahrscheinlich nach Galandhara, im Ver-

laufe des Monats Ashädha's, d. h. in der zweiten Hälfte des Ju-

ni's und in der ersten Julis 1127 zurückzuziehen. 3
) Sinha-

deva und seine Minister gewannen wegen des glücklichen Aus-

gangs dieses Kampfes die Achtung der Unterthanen. ') Auch in

der westlichsten Provinz des Staats, in Kampana, waren die Waf-

fen dieses Monarchen siegreich und im Monate Crävana, oder in

der zweiten Hälfte Juli's und der ersten des August des Jahres

1127 feierte er die Siege seines dortigen Statthalters. 5

) Er er-

focht selbst gegen das Ende dieses Jahres einen Sieg über einen

nicht genannten Feind und ein jüngerer Bruder Pn'thvihära's er-

litt bald nachher eine entschiedene Niederlage und unterwarf

sich dem Sinhadeva, wie später Koshleqvara.*) Dagegen wurde

Sinhadeva genöthigt, den Besitz Lohards aufzugeben und sein

dortiger Statthalter Laxmaka mufste von dort nach Parnotsa zu-

rückkehren. Sinhadeva ernannte zwar statt seiner den Preman

zum Gouverneur der dortigen Festung; er wird jedoch schwer-

lich von ihr haben Besitz nehmen können. 7

)

1) Räga-Tarangim VIII, 1648 wird statt ananjadecagah zu lesen sein Äthanja

deeagah , weil ananja bedeutet: sich mit nichts anderm beschäftigend.

2) Ebend. VIII, 1507 flg.

3) Ebend. VIII, 1535 flg.

4) Ebend. VIII, 1578.

5) Ebend. VIII, 1587 flg.

6) Ebend. VIII, 1608 flg.

7) Ebend. VIII, 1643 flg. Nach VII, 1301 ist Parnotsa eine Stadt in Ka-

emira, deren Lage nicht ermittelt werden kann. — Koshlecvara ist, wie

man leicht einsieht, kein Eigenname, sondern die Benennung des Fürsten

der Koshta. Die Lage dieses Volkes wird genau dadurch bestimmt, dafs

70*
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Im Verlaufe des nächsten Jahres 1128 trat eine gefährliche

Umwälzung am Hofe Sinhadeva's dadurch ein, dafs er, von sei-

nem Hofmarschalle und andern Beamten gereizt, den Suggi so

sehr verletzte, dafs dieser sich veranlafst sah, Kacmira zu ver-

lassen und, nachdem er nach dem heiligsten aller Indischen

Ströme, der Gangä, gepilgert war, sich nach Galandhara zu

Bhixu begab. 1

) Der in Rdgapuri residirende Vasall Sinhadeva's,

Somapdla, wurde aus Furcht vor Suggi in seiner Treue schwan-

kend. Die Ankunft des letztern wird etwa am Ende des Jahres

1128 stattgefunden haben. 2
) Der Winter 1128— 1129 wird auf

die Vorbereitungen zu dem bevorstehenden Feldzuge verwendet

worden sein; dieses erhellt daraus, dafs Bhixu den Winter in

Galandhara zubrachte und wir ihn in dem Monate Vaicdkha, d. h.

in der zweiten Hälfte Aprils und in der ersten Mai's 1129, mit

dem Statthalter Sinhadeva's in Kampana kämpfend finden; er

wurde dabei von Khaga unter der Anführung Bhägika's unter-

stützt. Bhixu mufs in diesem Feldzuge keine Erfolge errungen

haben, weil er vor dem Winter nicht den unbekannten Ort Vi-

shaldta anzugreifen wagte, und zwar, weil unter den Bämara,

auf deren Unterstützung er gebaut hatte, ein Zwiespalt ausge-

brochen war. 3
) Er entbehrte ferner des Beistandes Suggi 's, der

ihn wegen seines frühern Benehmens geringschätzte, aber zu-

gleich befürchtete, dafs er seine Macht später mifsbrauchen

würde; er zog es daher vor, seine Frömmigkeit durch Baden

im Ganges zu bethätigen. Nachher zog Sinhadeva selbst mit

einem Heere seinem Statthalter Udaja zu Hülfe; Bhixu mufste

sich nach einer Festung retten. Die Versuche, ihn zu entsetzen,

waren erfolglos, und er wurde von dem Häuptlinge der Koshta,

der jetzt für den Sinhadeva focht, und einigen Anführern der

die Stadt Kotghar im N. der Catadru den alten Namen des Volks bewahrt

hat, indem er aus Koahlagada, d. h. Wehr der Koshta, entstellt ist.

1) Räga-Tarangim VIII, 1636 flg. und 1647. Die auf die Ereignisse in Loltara sich

beziehende Stelle ist wohl durch ein Versehen der Abschreiber zwischen

den zwei andern eingeschaltet.

2) Nach Ituga - Tarangini VIII , 1616 war Sinhadeva vorher mehrere Monate

krank gewesen.

3) Räga-TarangvA VIII. 1838 flg.
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Datnara gefangen genommen. 1

) Durch einen Verrath der Khaca

gelang es ihm, aus der Gefangenschaft zu entkommen. In dem
bei dieser Gelegenheit entstandenen Gefechte wurde er von einem

Krieger aus diesem Volke tödtlich verwundet und starb an dieser

Wunde am zehnten Tage der dunkeln Hälfte des Monats Gjeshlha

im sechsten Jahre der in Kacmira geltenden Aera oder am zehn-

ten Juni 1129. Von den in der Geschichte des vorherigen dar-

gestellten Feldzugs am bedeutendsten hervortretenden Personen

war Prithvihära schon früher erschlagen worden. 2
) Sugrji spielt

dagegen in der nachherigen Geschichte Kacmira''s eine bedeutende

Rolle.

Um den Zusammenhang nicht zu unterbrechen, habe ich

diesen Kampf bis zu seiner Beendigung dargestellt. Kurz vorher

war ein Ereignifs eingetreten, durch welches Sinhadeva's Macht

sehr beeinträchtigt wurde. Von den von seinem Vater gefangen

genommenen und auf dessen Befehl nach Lohara gebrachten Sal-

liana und Lolhana war der erste von den Gefängnifswärtern er-

mordet worden , der zweite liefs sich dagegen von seinen Anhän-

gern heimlich zum Könige erklären und als solchem die könig-

liche Weihe ertheilen. 3

) Seine Ansprüche auf die königliche

Herrschaft konnte er darauf gründen, dafs ihm Sussala seine Toch-

ter Pankalekhä zur Gemalin gegeben hatte. Es gelang ihm, aus

der Festung zu entfliehen , und nachdem er sich der dort aufge-

häuften Schätze bemeistert hatte, ein bedeutendes Gebiet sich zu

unterwerfen. Der dortige Statthalter Sussala's, Preman, war

1) Räga-Tarangin'i VIII, 1683 flg. und 1788, wo das Datum angegeben ist.

Der grofse Einflufs, den damals die Dämara im Kacmirischen Reiche ge-

wonnen hatten, springt aus VIII, 1552 flg. in die Augen. Vier Monate

nach dem Tode seines Vaters führte er eine andere Regierungsform ein,

von der wir jedoch nur weniges erfahren. Er verhiefs den zahllosen kö-

niglichen Dämara, von denen die Hauptstadt überfüllt war, ihren Lebens-

unterhalt und verschaffte dadurch den Einwohnern derselben, die jedes

Aufschwungs entbehrten , Ruhe und Sicherheit , so wie den Umwohnern

derselben. In cloka 1553 heilst es, dafs die glückbegabten Vaicja (statt

tihja ist zu lesen iisfija) und die aus einer Gegend der Asju stammenden

Menschen einen Aufstand als unheilbringend ansahen.

2) Räga-Tarangini VIII, 1553.

3) Ebend. VIII, 1812 flg. Ueber das oben erwähnte Ereignifs sieh oben

S. 1025 flg.
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schon vorher genöthigt worden, sich unthätig zu verhalten, und

Bltagika, der Anführer der A
r

ha$a, hatte die Festung verlassen.

Der Beherrscher des Kac,mirischcn Reiches, von diesen Vorkomm-

nissen in Kenntnifs gesetzt, entsandte denLalla, einen Rathgeber

des Statthalters, und Anandavarüliana , den Oberhofmarschall des

Vasallen Sinhadeva's in Kampana , des l'daja's, gegen seinen Geg-

ner. ') Lalla bemächtigte sich zwar der unbekannten Stadt Pkttl-

lapura mit seinem Heere, das aus Rdgaputra, Reitern und Dämara

bestand und mit allen erforderlichen Bedürfnissen eines Heeres

ausgerüstet war; er vermochte jedoch nicht, erwähnenswerthe

Fortschritte zu machen. Es kam noch hinzu, dafs Sinhadeva

den Rathschlägen seiner verständigen Minister Laxmaka's und an-

derer kein Gehör schenkte. Auch ein Versuch Somapala's, des

Vasallen -Fürsten des Königs in Rägapuri, blieb zwecklos. Lo-

thana rückte immer weiter gegen Kacmira mit seinem aus Kagmi-

rern, Khaga und Bewohnern Sindhus oder Sindh's zusammenge-

setzten Heere heran. 2
) Bei dieser Gelegenheit trat Suggi wieder

auf, um seinen Einflufs auf die Entscheidung dieses Kampfes

geltend zu machen ; er besafs das unbedingte Vertrauen Sinha-

deva's , nahm sich dagegen der Interessen Lothana's mit gröl'serm

Eifer an. 3
) Es kam dem Lothana jedoch zu statten, dafs Suggi

ihm den Beistand von den in den Gränzgebieten Kacmira's wal-

tenden Fürsten zu verschaffen wufste. 4
) Die Anhänger Sinha-

deva's fafsten den Plan, einen andern Sohn Sussalas und der Sa-

hagä, Namens Malfargana, zur königlichen Würde zu erheben,

weil sie voraussahen, dafs sein Bruder den Thron nicht würde

behaupten können. 5
) Dieser wurde zwar von Lothana gefangen,

entkam jedoch der Gefangenschaft und wurde von seinen An-

hängern als Fürst der Koshla gewreiht. In dem Hauptlande setzte

es Lothana durch seinen mächtigen Anhang durch, am sechsten

Tage der hellen Hälfte des Monats l'hdlgima's des sechsten Jah-

1) Räga-Tarangim VIII, 1845 ist Anandavardhana kein Beiwort zu f'daj",

sondern ein Eigenname; hiernach ist Troyer's Uebersetzung zu berich-

tigen.

2) Räga-Tarangim VIII, 1881 flg.

3) Ebend. VIII, 1904 und 1950.

4) Ebend VIII, 1«.W.».

5) Ebend. VIII, 1904 flg. Ueber die Lage der Koshta sieh oben S. 1107,N. 7.
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res der Kacmirischen Aera oder am zwei und zwanzigsten Fe-

bruar 1 1 29 die Mitregentschaft zu erlangen.
')

Durch die Erhebung Mallärgunas zum Fürsten der Koshta

und durch die Theilung der Regierung zwischen Sinhadeva und

Lothana entstand eine dreifache Herrschaft im Kagmirischen Reiche.

Mallärguna wurde von seinem Minister Mägika vernichtet und

Suggi beherrschte ganz den Lothana, dessen Einkünfte er auf

die aus den unbekannten Landschaften Atitva, Altdlika und an-

dern beschränkte. 2
) Sinhadeva entfernte seinen frühern ersten

Minister Dhanja und vertrauete dem Suggi dessen Amt an; er

verlieh diesem zugleich die Stelle eines Vasallen-Fürsten in Kam-

pana, dessen Besitze er selbst entsagte. 3
) Lothana, der in dem

unbekannten Vapjanila sein Hoflager aufgeschlagen hatte, suchte

seine Macht dadurch zu befestigen, dafs er eine Tochter des aus

Rdgapuri vertriebenen Ndgapäia heirathete, wodurch der Zwie-

spalt zwischen ihm und seinem Bruder Somapd/a noch vergröfsert

wurde. 4
) Lothana mufs einen erfolglosen Feldzug gegen Lohara

unternommen haben, weil von ihm gemeldet wird, dafs die von

ihm angegriffene Stadt mit Erfolg gegen ihn behauptet ward und

dafs er dadurch gezwungen ward, nach Kacmira zu marschiren,

um mit Sinhadeva von diesem Lande Besitz zu nehmen. 5

) Wäh-

rend dieser Zeit gewann Mallärguna einige Vortheile, indem er

den Koshtaka oder den Häuptling der Koshta in einem Gefechte

überwand, in welchem ihn Khaca, Saindhava oder Bewohner Sindh's

und andere Truppen beistanden. 6
) Lothana, dessen Heer haupt-

sächlich aus Ddmara gebildet war, besiegte für sich selbst und

Sinhadeva den Mallärguna am zweiten Tage des Monats Vaigäkha

des achten Jahres der Kacmirischen Aera oder am achtzehnten

April des Jahres 11 31.') Zu diesem Siege verhalf den verbün-

dt) Es ist daher ein Irrthum von Troyer III, p. 624, dafs Lothana am

24s,en August diesen Erfolg errungen habe.

2) Räga-Taranghn VIII, 1957 flg.

3) Ebend. VIII, 1994 flg. üeber die Lage Kampana's sieh oben S. 1041, N. 3.

4) Ebend. VIII, 1987 flg. Ueber Ndgapäia und Somapäla sieh oben S. 1095 flg.

5) Ebend. VIII, 2669.

6) Ebend. VIII, 2016 flg.

7) Ebend. VIII, 2032 flg. Das Datum findet sich im cloka 2037. Troyer

setzt den Sturz Mallärguna's III, p. 627 den 24 ,
- len August, was jedoch

den Worten des Textes widerspricht. Im Texte mufs ein Fehler und statt
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detcn Sinhadeva und Lothana vorzüglich der Beistand Stiggi'i.

Mit dieser Besiegung des dritten Fürsten von den dreien, die

sich damals in die Herrschaft des Kacmirischen Staats getheilt

hatten, hörte die Macht des Mallärguna's thatsächlich zu beste-

hen auf, weil seine spätem Versuche, sich eine selbstständige

Macht zu verschaffen, ohne Erfolg blieben. 1

) Aus seinen Be-

ziehungen zu dem Häuptlinge der Rosltia erhellt, dafs Mallärguna

in dem Gebiete zwischen der Catadrü und der Vipägu den Sitz

seiner kurz dauernden Regierung aufgeschlagen hatte.

Ganz anders verhält es sich mit Lothana, der häufig dem
Sinhadeva die oberste Gewalt im Kacmirischen Reiche streitig

machte, bis er zuletzt von seinem Gegner gefangen genommen
ward. Das Verhältnifs beider Monarchen zu einander wurde

vorzugsweise durch die Stellung bedingt, welche der mächtige

und herrschsüchtige Suggi ihnen gegenüber einnahm. Es ward

daher nöthig sein, um diesen Theil der Geschichte Kagmira's zu

begreifen, unser Augenmerk auf den Charakter und das Beneh-

men dieses Mannes zunächst zu richten.

Suggi war, wie schon bemerkt worden, 2
) nicht in Kacjnira

geboren und konnte deshalb nicht durch seine Geburt von auf-

richtiger Anhänglichkeit an die Beherrscher dieses Landes be

seelt sein. Auch im entgegengesetzten Falle dürften wir nicht

von ihm erwarten, dafs er seinen Herren treu dienen würde,

deeja zu lesen sein deeje, weil es auf vasare , Jahr, zu beziehen ist. Ca-

rad kann hier nicht die sonst mit diesem Worte bezeichnete Jahreszeit

bezeichnen, sondern Jahr, nämlich das achtzehnte Lebensjahr Mallärgu-

tia's , der nach 1060 ganz jung war; deeja heifst auch übereinstimmend

mit.

1) Nach Raga - Tarangml Yul , 2033 flg. rettete er nur einen kleinen Theil

seiner Schätze , nachdem er von Sitggi besiegt und der Herrschaft beraubt

worden war. Nach VIII, 2200 flg. fand eine vorübergehende Aussöhnung

zwischen Sinhadeva und Mallärguna statt , nachdem der letztere seiner

Verbindung mit den aufrührerischen Dhanja und Udaja entsagt hatte , die

jedoch nur von kurzer Dauer war. Nach VIII, 2202 flg. versuchte Mal

lArguua, von Koshtecvura dazu gereizt, einen erfolglosen Aufstand gegen

Sinhadeva; über den Namen Koshlecvara sieh oben S. 1107, N. 7. Nach

VIII, 2352 starb dieser letztere als Gefangener in einem Gefängnisse. Nach

VIII, 3207 tlg. und 2351 versuchte Mallärguna noch in späterer Zeit eine

unabhängige Macht v.\\ gründen.

2) Sieh oben S. 1107.
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weil in der Zeit, in der er lebte, die höchsten Beamten des

Kagmirisehen Reichs häufige Beispiele davon gegeben haben,

dafs sie in ihrem eigenen Interesse die ihrer Gebieter hintan-

setzten. Suggi benutzte mit wohlberechneter Klugheit die Schwä-

chen der Monarchen Kacmira's, um seine Einwirkung auf ihre

Entschlüsse geltend zu machen. So verband er sich mit dem
Kilraratha gegen den Sinhadeva, der nur in's geheim zwei andere

Minister, den Dlianja und den Udaja, begünstigen konnte. 1

) Um
den Gebieter des Kagmirischen Staats ganz in seiner Gewalt zu

haben, wachte er jede Nacht in dem Pallaste des Herrschers,

und er liefs die Einwohner der Dörfer, in denen Sinhadeva

übernachtete, Wache halten. 2
) Er wurde dadurch in den Stand

gesetzt, den Zutritt anderer Personen zum Monarchen abzuweh-

ren. Er duldete ferner nicht, dafs andere Rathgeber einen Ein-

flufs bei dem Monarchen besafsen. 3
) Er war von einem sehr

heftigen und hinterlistigen Charakter und scheute es nicht, so-

gar die Priester zu belästigen, deren Ingrimm er dadurch auf

sich laden mufste. 4
) Da Suggi aufserdem sehr tapfer und ein

höchst tüchtiger Heerführer war, darf es uns nicht befremden,

dafs die damaligen Beherrscher des Kacmirischen Reichs diesem

Manne die Führung ihrer Kriege anvertrauten. Er hatte, wie

schon früher berichtet worden, für Sinhadeva die Provinz Kam-

pana wiedererobert und war zur Belohnung für diese That mit

ihr belehnt worden. 5
) Es gelang jedoch dem Suggi nicht immer,

seine Gewalt über den Sinhadeva zu behaupten, der, dieses Drucks

überdrüssig, sich seines übermächtigen Ministers zu entledigen

suchte. Er liefs am fünften Tage der hellen Hälfte des Monats

Cuki im neunten Jahre der Kagmirischen Aera oder am ein und

zwanzigsten Juni 1132 Suggi's Sohn Suggala ins Gefängnifs wer-

fen und beraubte diesen seiner Statthalterschaft in Kampana.*)

Statt Suggi's wurde Sangapäla mit der Verwaltung dieser Provinz

1) Iiaga- Tarangini VIII, 2056 flg. Nach 2093 schlofs er auch einen Vertrag

mit Koshtecvara (über welchen sieh oben S. 1107) gegen seinen Herrn.

2) Ebend. VIII, 2062.

3) Ebend. VIII, 1652.

4) Ebend. VIII, 1611 und 2252.

5) Sieh oben S. 1111.

6) Häga- Tarangini VIII, 2193 ig.
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beauftragt, der jedoch, um dieses nebenhei zu bemerken, seinem

Gebieter nicht treu blieb, sondern gegen ihn einen Aufstand

versuchte, bei dem er sich von Javanaka oder Muhammedanern
unterstützen liefs.

')

Da der Geschichtschreiber Kacmira's von den während der

Herrschaft Sinhadevä's und seines Mitregenten vorgefallenen Be-

gebenheiten einen nichts weniger als übersichtlichen Bericht er-

stattet, wird es rathsam sein, seine Mittheilungen darüber unter

drei Gesichtspunkte zusammenzufassen. Ich werde daher zuerst

die Beziehungen Sinhadevä's zu Lothana darstellen; zweitens die

von den Statthaltern und beziehungsweise von den Vasallen ihren

Gebietern gegenüber eingenommene Stellung darlegen und dabei

den damaligen Umfang des Kacmirischen Staats bestimmen; ich

werde drittens die erwähnenswerthesten Thaten Sinhadevä's her-

vorheben und dabei eine Veranlassung erhalten, von den dama-

ligen religiösen Zuständen so viel zu melden, als für die allge-

meine Geschichte Indiens vom Belange ist.

Lothana mufste dadurch an Einflufs bedeutend gewinnen,

dafs Suggi, welcher hochverrätherische Pläne gegen das Leben

des Sinhadevä's gefafst hatte und auf den Betrieb desselben durch

den tapfern Heerführer, den Kühtraga, gefährlich verwundet wurde,

jedoch mit dem Leben davon kam. 2
) Wenn diese Aenderung in

der höchsten Staatsverwaltung eingetreten sei, läfst sich nicht ge-

nauer bestimmen, als dafs es vor dem fünfzehnten Tage der hel-

len Hälfte des Monats Agvajug's oder Acvinäs in dem eilften

Jahre der Kagmirischen Aera oder am dreizehnten September

1134 geschah. 3
) Lothana mufs in seiner Mitregentschaft eine höchst

untergeordnete Rolle gespielt haben, weil seiner so selten gedacht

wird. Suggi mufs nach seiner Flucht eine Gelegenheit gefunden

1) Räga-Tarangini VIII, 2276 flg. Dieses ist wohl das erste Beispiel von der

Uebertragung des Namens Javana auf die Muselmänner; er bezeichnete

zuerst die Araber, später die Griechen; sieh oben I, S. 727.

2) Ebend. VIII, 2165 flg. Nach 2167— 68 hatte sich das Gerücht verbrei-

tet, dafs Suggi entkommen, während dem Sinhadeva berichtet wurde, dafs

er wirklich getödtet sei. Dieses mufs aber ein falsches , von seinen An-

hängern ausgesprengtes Gerücht gewesen sein, weil er nach VIII, 2181

als Fürst oder eher als Statthalter Kacmira's dieses Land verliefs.

3) Ebend. VIII, 1321.
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haben, sich des Kac,mirischen Monarchen Gunst wiederzugewin-

nen und von ihm die Statthalterschaft über das Hauptland über-

tragen zu lassen; er hatte sich diese Gunst durch seine Besie-

gung des unbekannten Häuptlings Parjukas erworben. 1

) Zur

Belohnung für diese That war Suggi's jüngerer Bruder zum Mi-

nister ernannt worden. Später gelang es dem mit Parjuka ver-

bündeten Viddashiha, den Suggi aus Kacmira zu verdrängen und

einige Zeit nachher den Lothana, wie es heifst durch Spiel, ins

Verderben zu stürzen. 2
) Der frühere Mitregent wurde dadurch

genöthigt, seine Zuflucht bei einem Häuptlinge Namens Cüra zu

suchen und sein Leben durch Ackerbau, Handel und andere

einem Fürsten fremde Geschäfte zu fristen. Jener Häuptling

mufs in dem Lande der Darada im N. Kacmira's ansässig gewe-

sen sein, weil es heifst, dafs Lothana durch einen Streit mit

den Ministern jenes Häuptlings veranlafst wurde, sich mit Alan-

karakakra und andern Dämara zu verbinden. Mit dem Beistande

dieses rohen Stammes glückte es dem Lothana, sich des Reiches

Madava zu bemächtigen. 3
) Lothana stützte seine Macht haupt-

sächlich auf den Beistand der Dämara, deren Vertrauen er sich

durch seine kluge Aufführung und seine freundlichen Gesinnun-

gen erworben hatte, die er jedoch tadeln mufste, weil nur ein

Theil von ihnen sich bei ihm eingefunden hatte. 4
) Die Dämara

gaben ihm jedoch den Vorzug vor Bhoga , dem Sohne Salhana's,

weil dieser zwei oder drei Male früher von den Heeren Sinha-

deva's besiegt worden war. Lothana entsagte daher seinem Bünd-

nifs mit Bhoga, dessen Trägheit und Unentschlossenheit er fürch-

tete, so wie auch, dafs Sinhadeva ihn um's Leben bringen würde,

wenn er an dieser Verbindung festhielte. Lothana beschlofs

daher, um den Zorn des Sinhadeva's zu vermeiden, scheinbar

die Parthei seines Neffen zu verlassen und ein Heer von Lävanja

und Darada schnell herbeizuführen. 5
) Dhanja und andere An-

1) Raga-Tavamjini VIII, 2473 und 2481. Im cloka 2492 wird gesagt, dafs

Suggi sein Glück durch seine Kriegstüchtigkeit und kluge Aufführung sich

verschafft hatte.

2) Ebend. VIII, 2493 flg.

3) Ebend. VIII, 2508 flg. Ueber die Lage Madava' s sieh oben S. 987, N. 3.

4) Ebend. VIII, 2555 flg.

5) Im cloka 2550 ist statt javena zu lesen gavena
, d. h. mit Schnelligkeit.
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hänger des Monarchen schlugen diesem vor, einen Vertrag mit

Lothana und Bhoga zu schliefsen, weil sie besorgten, dafs ein

Widerstand gegen sie erfolglos sein würde. Sinhadeva verwarf

diesen Rath und befahl seinem Heerführer, die Feste AUäluka zu

belagern, deren Lage nicht ermittelt werden kann. 1

) Der Kampf

um die Festung, dessen einzelne Vorfälle hier mit Stillschweigen

übergangen werden mögen, endete damit, dafs Lothana am zehn-

ten Tage der hellen Hälfte des Monats Phdlgxma's im neunzehnten

Jahre der Kacmirischen Aera gefangen genommen wurde, d. h.

am sechs und zwanzigsten Februar 1 142. 2

) Sinhadeva feierte

nach der Rückkehr des Heeres nach einem langen und beschwer-

lichen Feldzuge ein prachtvolles Siegesfest und belohnte die Krie-

ger, die sich ausgezeichnet hatten, vor allen aber den Dhanja. 3

)

Den Lothana behandelte Sinhadeva wegen seiner Gewandtheit,

Gutherzigkeit und anderer Tugenden freundlich und wies ihm

eine Wohnung in der Hauptstadt seines Reiches an. In seiner

Gefangenschaft wurde Lothana längere Zeit gut behandelt, bis

ein Aufstand der Lämara , die ihm geneigt wraren, bewirkte, dafs

mit gröfserer Strenge gegen ihn verfahren wurde, und Sinhadeva

hegte deshalb unfreundliche Gesinnungen gegen seinen gefange-

nen Nebenbuhler. 4
) Lothana lebte in diesem Zustande, wie es

scheint, bis zu seinem Tode fort, der nicht von dem Geschicht-

schreiber Kacmira's angezeigt wird. 5
) Dem Bhoga gelang es, zu

den jDasju, d. h. zu solchen Xatrija - Stämmen zu entfliehen, die

ihre Kaste verloren haben;*) auf seine spätem Thaten werde ich

unten zurückkommen.

Durch die Gefangennehmung Lothana's und die Vertreibung

Bhoga's gewann Sinhadeva den ungetheilten Besitz des Kacmiri-

schen Reiches, dessen Umfang ich zunächst bestimmen werde.

Dieses ist der zweite Gesichtspunkt von den dreien, unter die

ich nach einer frühern Bemerkung die Regierungsgeschichte Sin-

1) Räga-Tarangim VIII, 2">54 flg.

2) Ebend. VIII, 2654.

3) Ebend. VIII, 2K35 flg.

Ij Kbend. VIII, 2741—42 und 287'.).

5) Ebend VIII, 3327 und 331)5.

8) Ebend. VIII, 2ß8l flg. Ueber die Bedeutung des Namens Ihisju sieh uhen

I. 8. 820.
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hadeva's zusammenfassen werde. 1

) Der Statthalter der westlich-

sten Provinz des Reichs, fcampana's, benahm sich nicht zur Zu-

friedenheit seines Gebieters und empörte sich gegen ihn ; dieser

übertrug daher dieses Amt auf den Suggi, dem zu Gunsten Sin-

hadeva nicht sowohl seiner Oberherrschaft entsagte, als ihn als

seinen Vasallen mit ausgedehnten Vollmachten dort einsetzte. 2

)

Nach der Verdrängung dieses mächtigen Ministers und Heerfüh-

rers wurde Sangopäla statt seiner als Statthalter dort eingesetzt

und zwar vor dem dreizehnten September 1134; 3
) wie viel frü-

her, läfst sich nicht ermitteln. Gegen den Schlufs der Regierung

Sinhadeva's mufs sein dortiger Vasall Udaja sich von seiner Ober-

hoheit losgerissen haben, weil er ausdrücklich König dieses Ge-

biets geheifsen wird. 4
)

Von den drei Gebieten, welche im S.O. des Hauptlandes

lagen und von dem Beherrscher desselben abhängig waren, dem

Gebiete, dessen Hauptstadt Rägapuri war, dem Lande der Koshta

und der von den Lävanja bewohnten Landschaft lagen die zwei

ersten dem Hauptlande so nahe, dafs es den in ihnen residiren-

den Fürsten nicht leicht werden konnte , sich von der Oberhoheit

ihres Lehnsherrn loszureifsen. Hiemit im Einklänge steht die

Erscheinung , dafs der in Rägapuri residirende Vasall Somapäla,

von dem des Todes des Vaters ungeduldig harrenden Sohne Bhü-

päla hart bedrängt, bei Sinhadeva Schutz suchte und von ihm

mit Wohlwollen aufgenommen wurde. 5
) Sinhadeva setzte statt

seiner den Jüngern Bruder desselben Nägapäla als seinen Vasal-

len dort ein, behielt aber die beiden Söhne desselben als Geifsel

1) Sieh oben S. 1114.

2) Räga-Tarangini VIII, 20-12 flg.

3) Ebend. VIII, 2321.

4) Ebend. VIII, 2771 flg., 3365 und 3310. In der zweiten Stelle wird er

xmäbhrit genannt, in der ersten pati, Herr.

5) Ebend. VIII, 2227— 28 und 3410 flg. Ich folge der von Troter vorge-

zogenen Lesart; in dem gedruckten Texte , dessen cloka 3478 dein 3410slen

der Uebersetzung, fehlen die Namen Somapäla, Nägapäla und Bhäpäla,

und es wird nur berichtet, dafs ein mit sehr edeln Eigenschaften begab-

ter Königssohn in seiner frühen Jugend sich an den König wandte. Nach

dieser wenig wahrscheinlichen Lesart hätte BMtpäla den Schutz Sinha-

deva's in Anspruch genommen. Ueber die frühern Vorkommnisse in Rä-

(japttrl sieh oben S. 1005 flg.
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bei sich. Später erhielt Bhüpäla diese Würde, wie es scheint,

durch seine Heirath mit der Melinä, wahrscheinlich einer nahen

Verwandten Sinhadeva's ; die Melinä wird nämlich die königliche

Glücksgöttin Bhüpäla's genannt. Da dieses Ereigniis in den

letzten Regierungsjahren Sinhadeva's sich zugetragen hat, folgt,

dafs er seine Machtvollkommenheit über seinen Vasallen in Räga-

puri bis zu seinem Tode behauptete. Der Häuptling der Koshta,

der häufig neben Koshtcqvara auch Koshlaka genannt wird und

dessen Eigennamen wir daher nicht erfahren, schlofs sich bei

mehrern Gelegenheiten den Bestrebungen der Männer an, die

sich gegen die Herrschaft Sinhadeva's auflehnten; 1

) da jedoch

von ihm in der spätem Regierungszeit Sinhadeva's nicht mehr

die Rede ist, darf angenommen werden, dafs es diesem gelun-

gen war, das Volk der Koshta im Gehorsam zu erhalten.

Anders verhielt es sich mit den Luvanja, die ein ziemlich

weit von Kacmira gelegenes, durch einen unfruchtbaren Land-

strich getrenntes Gebiet bewohnten. Sie konnten sich daher viel

leichter ihre Unabhängigkeit behaupten. Sie waren aufserdem

ein tapferes, aber zügelloses Volk. Bei der Beurtheilung der

auf die Lävanja sich beziehenden Stellen der Rdga-Tarangini ist

nicht zu übersehen, dafs Krieger aus diesem Volke häufig in den

Heeren der Kagmirischen Monarchen dienten und es daher zwei-

felhaft ist, ob das eigentliche Volk oder nur solche Krieger zu

verstehen seien. Die Macht Sinhadeva's wurde in der ersten

Zeit seiner Herrschaft wenigstens von einem Häuptlinge dieses

Volks, dem tapfern Kantha, anerkannt, der sich zu ihm begab,

um mit ihm einen Vertrag zu schliefsen. 2
) Durch dieses Bünd-

nils veranlafst, sandte er einen seiner Söhne über Kuruxetra nach

dem Lande der Lävanja, durch den die frühere Feindschaft die-

ses Volks ihr Ende erreichte. Da die Kähum&na-Räga\nilra da-

mals noch im Besitze Kuruxetra's waren, 3

) mufs die obige Nach-

richt so verstanden werden, dafs das Kacmirische Heer längs der

Westgränze Kuruxetra's marschirte. Wir dürfen annehmen, dafs

1) Ruoa - Taranybü VIII, 2055 und 2325 flg. lieber die Lage der Kos/Ha

6ieh oben S. 1107, Note 7.

2) Ebend. VIII, 2201» und 2332. lieber die Sitze der Lävanja sieh oben

S. 1009, Note 1.

3) Sieb oben S. 941.
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die Lävanja in der Regel die Oberhoheit der Kacmirischen Mon-

archen anerkannten, weil keine Indische Macht während der Zeit,

von der jetzt die Rede ist, darauf Ansprüche machen kann. Sie

mufsten dadurch ein Interesse haben, ihr Verhältnis zu den Ka-

Qmirischen Königen aufrecht zu erhalten, dafs sie als Krieger

von ihnen geschätzt wurden. Sie waren aber zugleich gefähr-

liche Hülfsgenossen, weil sie, wie Söldner es zu sein pflegen,

in ihrer Treue schwankend waren; durch die Uneinigkeit dieser

unzuverlässigen Truppen unterlag Bhixäkara. 1

)

In Beziehung auf die südlichste Provinz des Kacmirischen

Reichs, Lohara, ist zu bemerken, dafs nach der früher vorge-

legten Auseinandersetzung über diesen Gegenstand der Ghazne-

vide Biräm während der gröfsern letzten Hälfte seiner Regierung

zu sehr mit seinen Kämpfen gegen die aufstrebende Macht der

Ghoriden in den westlichen Provinzen beschäftigt war, um sich

um die von seinen Vorfahren beherrschten ludischen Gebiete be-

kümmern zu können. 2
) Er mufste mit seinem geschlagenen Heere

im Jahre 1152 nach Hindustan sich retten. Es steht demnach

der Ansicht nichts im Wege, dafs in der vorhergehenden Zeit

Lahor von den einheimischen Fürsten beherrscht worden sei, zu-

mal dieses Landes in der letzten Hälfte seiner Herrschaft gar

nicht gedacht wird. Die Bewohner Lohara's müssen in den er-

sten Jahren der Regierung Sinhadeva's dessen Oberhoheit nicht

anerkannt haben, weil Suggi und Laxmaka nebst andern vertrau-

ten Räthen des Monarchen ausgesandt wurden, um die in die-

sem Gebiete ausgebrochenen Unruhen zu unterdrücken. 3
) Dieses

mufs ihnen gelungen sein, weil Lohara, und zwar vor dem Jahre

1134, als ein Besitzthum des Kagniirischen Monarchen aufgeführt

wird. Später unternahmen dort die JDämara, die aus Devasarasa und

Lohara gekommen waren, so wie drei Stämme der Nila Raubzüge

in die Umgegend, denen jedoch durch Schneefälle und durch die

Ueberschwemmungen des Flusses, an welcher diese Städte lagen,

Einhalt gethan ward. 4
) Sinhadeva mufs noch bis zum Schlüsse

1) Räga-Tarangini VIII, 3464.

2) Sieh oben S. 1065 und Ferishla bei Briggs I, p. 154 und bei Dow I,

p. 119.

3) Räga-Tarangini VIII, 2048— 49, dann 2207, 2289 flg. und 2359 flg.

4) Ebend. VIII, 3129— 30. Im ersten cloka ist statt Laharät zu lesen Lo-
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seiner Regierung Lohara besessen haben, weil er den Gulhuna,

den ältesten seiner vier mit der Königin Raddd erzeugten Söhne,

dort als seinen königlichen Stellvertreter einsetzte.'^

Während der damalige Beherrscher des Kacmirischen Rei-

ches seine Macht in den westlichen, östlichen und südlichen Pro-

vinzen behauptete, war sie in dem nördlichen, von den Darada

bewohnten Lande gestürzt worden, in dem ohnehin die Herrschaft

der Kacmirischen Könige nie feste Wurzeln geschlagen hatte

und vielleicht schon unter dem Vater Sinhadeva's, dem Sussala,

zu walten aufgehört hatte. 2
) Die Darada nahmen sich des ge-

flüchteten Bhoga an, auf dessen spätere Thaten ich jetzt zurück-

komme. Wenn in den auf seinen Kampf sich beziehenden Stel-

len der Rdga- Tarangini die Dasju, d. h. solche Kriegerstämme,

die ihre Kaste eingebüfst haben, als Bundesgenossen Bhoga's

aufgeführt werden, so dürfen sie in vielen Fällen als nicht ver-

schieden von den Darada gelten, weil die letztern zu dieser Klasse

von Kriegerstämmen gezählt werden. 3
) In andern Fällen können

auch durch diese Benennung den Darada benachbarte Völker ge-

meint sein, weil im Mahäbliärata sie besonders von den an der

nordwestlichen Gränze Indiens und in der Nähe Kacmira's an-

sässigen Völkern gebraucht wird. 4

)

Den Bhoga haben wir bis zu seinem Rückzüge zu den Dasju

begleitet.
5
) Er wohnte in dem unbekannten Orte Dangä und be-

absichtigte, den Sinhadeva ermorden zu lassen, zu welchem Zwecke

er sich des Rägavadana's , eines Anhängers des dem Sinhadeva

feindlich gesinnten, in der Einsiedelei Khaja wohnenden JYdga's

bedienen wollte; Rägavadana sollte den Monarchen Kacmira's

harat. Das schon oben S. 663 und VIII, 3299 erwähnte Devasarasa , wie

der Name richtiger geschrieben wird , ist ohne Zweifel der ältere Name

des Heiligthums der Sikh Amritasaras , weil jener Name See der Götter,

dieser See der Unsterblichen bedeutet. Diese Erklärung des Namens mufs

der heutigen: See des Göttertranks , der Unsterblichkeit verleiht, vorge-

zogen werden.

1) liätja-TaraiHjim VIII, 3387— 88.

2 Sieh oben S. 1109.

a) Man. dh. p. X, 44.

4) Sieh Zusatz zu eben 1, S. B2Ö, Bmiage I, XC'III.

Seh oben B. 11IC.
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plötzlich überfallen. ') Dieser suchte diesen Anschlag durch den

Bumara Mßnkärakakra zu vereiteln, der seinen Vortheil darin

suchte, Zwiespalt im Kacmirischen Staate zu stiften; »Sinhadeva

sandte ihn mit Geschenken nach Danga, um den Bhoga zu ver-

anlassen, sich ihm zu unterwerfen. Es mufste dem Sinhadeva

viel daran liegen, die Bestrebungen Bhoga's zu unterdrücken,

weil es damals sechzehn Abkömmlinge der frühem Herrscher in

Kaemira gab, die Ansprüche auf den Thron machten und mit

Gewandtheit die Treue der Unterthancn gegen ihren Fürsten zu

untergraben sich bemühten. 2
) Alankärakakra führte den Auftrag

Sinhadeva's zur Zufriedenheit desselben aus und veranlafste, nach-

dem er einen Monat in Dangä verweilt hatte, den Bhoga, sich

zu den Darada zurückzuziehen, deren König damals Jacodhara

hiefs. 3
) Im Lande der Darada gelang es dem Bhoga, ein Heer

zusammenzubringen, das aus Waldbewolmern, Räubern und Dä-

mara zusammengesetzt war. 4
) Hier gesellte sich ihm später Tri-

loka zu, der wegen seiner Ermordung des Häuptlings von Deva-

sarasa sich hatte flüchten müssen und einen grofsen Anhang un-

ter den Dasju gewonnen hatte. Gleichzeitig erhob sich ein Auf-

stand in Kampana, den zu unterdrücken zuerst Udaja und nach-

her Kühana von Sinhadeva beordert wurden. Da sein Schatz

erschöpft war, sah er sich genöthigt, das Heiligthum des am mei-

sten damals in Kacraira verehrten Gottes, des Civa's, durch zahl-

lose Khagaka plündern 'zu lassen. 5
) Gleichzeitig überschwemm-

ten Anführer der Mlekha oder der Muselmänner vom Schneege-

birge aus die Gebiete des Königs der Darada, der von ihnen

angegriffen wurde; die Statthalter der Provinzen seines Reichs

schlössen sich in demselben Mafse dem Bhoga an, als er selbst

mehr in den Kampf mit den ausländischen Heeren verwickelt

wurde. Es inufs dahingestellt bleiben, ob diese muselmännischen

Generale aus eigenem Antriebe diesen Feldzug unternahmen, oder

1) Räga-Tarangini VIII, 2709 flg.

2) Ebend. VIII, 2681.

3) Ebend. VIII, 2722 flg. Der Name des Königs der Darada findet sich

VIII, 2466.

4) Ebend. VIII, 2746 flg. Ueber die Lage von Devasarasa sieh oben

S. 1120, Note 4.

5) Ebend. VIII, 2760 flg.

Lassen's Ind. Alteilhsk., III. 71
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ob sie im Solde Sinhadeva's standen ; die letztere Annahme dürfte

die wahrscheinlichere sein, weil Bhoga nachher gegen sie kämpfte,

allein von ihnen besiegt ward. Dazu kam noch , dafs Triloka aus

Furcht vor dem Statthalter Kampanas, dem Kilhana, sich unthü-

tig verhielt; dieser wurde jedoch nachher überwunden. 1

) Dann

wurde Triloka's Eifer für die Sache seines königlichen Bundes-

genossen dadurch gelähmt, dafs er neidisch auf die grofse Macht

und den weitverbreiteten Ruhm eines der Heerführer Bhoga's,

des Balahara's, war und weil er die Schwierigkeiten einsah, den

Feind zu überwinden, besonders weil Bhoga schwach war und

unter seinen Truppen Zwiespalt herrschte. 2
) Dagegen besafs

dieser Fürst eine feste Stütze an dem eben genannten Balahara,

und seine Macht wurde noch dadurch vergröfsert, dafs, wie aus

dem Verlaufe dieses Streits hervorgeht, der König der Darada

durch die Gemeinschaftlichkeit der Gefahr bewogen ward, seine

Truppen mit denen Bhoga's zu vereinigen.

Die zwischen Sinhadeva und Bhoga entscheidende Schlacht

wurde auf dem jenseitigen, d. h. dem rechten Ufer des Stromes

Madhumati , eines östlichen Zuflusses zum obern Sindhu oder dem

Indus geschlagen. 3
) Auf dem jenseitigen Ufer der Madhumait,

welcher Strom die südwestliche Gränze ihres Landes gebildet

haben mufs, lagerte ein Theil dieses Volks, das dem Könige

desselben und dem Bhoga feindlich gesinnt war ; ihr Heer mufste

1) Räga-Tarangim VIII, 2810 flg. Man darf annehmen, dafs Kilhana von

Kampana aus, welches im östlichen Kabulistan und zwar wohl am Indus

lag, diesen Flufs überschritten hatte, um Bhoga auf dem östlichen Ufer

desselben zu bekämpfen; ohne diese Voraussetzung sieht man nicht ein,

wie Kilhana an diesem Feldzuge habe Theil nehmen können.

2) Ebend. VIII, 2896 flg.

3) Ebend. VIII, 2890 flg. Für diese oben S. 1067, N. 1 ausgesprochene Ansicht

entscheidet die Stelle ebend. VIII, 2593 der TßOYER'schen Uebersetzung,

welchem cloka 2493 entspricht; nur ist die Lesart fehlerhaft, jedoch der

von Troyer gewählten vorzuziehen, nach der der Flufs Madhumati gar

nicht erwähnt und vom Lande Sindhu die Rede sei, das gar nicht hieher

gehört. Ich lese uktäm-äcritjantahsthitani statt uktäcrijam-antasthitam, in wel-

cher Lesart crijam gar nicht pafst. Die Worte besagen nach dieser Aen-

derung, „dafs sie die innerhalb des Sindhu gelegene Festung Cirahcila

besetzten, nachdem sie den Madhumati genannten Flufs erreicht hatten.

Dieser wird der heutige Hasära sein, über den sieh oben I, S. 418.
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daher diese Darada vermeiden, um das jenseitige Ufer zu errei-

chen. 1

) Hier angelangt, wurden der König der Darada und

Bhoga von panischem Schrecken ergriffen und entflohen; Bula-

liara, Bägavadana und die übrigen Anführer ihres Heeres wurden

dadurch gezwungen , ihrem Beispiele zu folgen. Die Anführer

des siegreichen Heeres waren Rühana, Sangapäla und der Sohn

Sinhadeva's Gulhanar) Bhoga hatte seine Zuflucht in dem von

Khacaka bewohnten Orte Dinnägräma gefunden. 3
) Die ihn be-

gleitenden pämara waren muthlos geworden und ein Häuptling

dieses Stammes verlieh statt dem Bhoga dem Paramädi und Gul-

hana, dem Sohne Sinhadeva's, seine beiden Töchter als Gema-

linnen. 4
) Balahara, der an dem Gelingen der Absichten Bhoga's

verzweifelte, zog es vor, in die Dienste seines Ueberwinders zu

treten, bei dem er es verstand, seine Tüchtigkeit geltend zu

machen und von dem er ein seinen Fähigkeiten angemessenes

hohes Amt erhielt. b
) Er vergafs jedoch nicht ganz sein früheres

Verhältnifs und verstand es, den Sinhadeva dahin zu bestimmen,

sich mit Bhoga auszusöhnen. Die desfallsigen Unterhandlungen

wurden von Dhanja geleitet und trugen das Ergebnifs ein, dafs

Bhoga sich entschlofs, sich an den Hof Sinhadeva's zu begeben. 6

)

Er wurde von Sinhadeva freundlich aufgenommen und verweilte

an dem Hofe desselben bis zu seinem Tode, der nicht genauer

gestimmt werden kann, als dafs er nach dem Monate Gjeshljta.

d. h. der zweiten Hälfte des Mais und der ersten Hälfte Juni's

des neun und zwanzigsten Jahres der Kaemirischen Aera oder

1152 eingetreten ist.
7
) Was die Zeit dieses Kampfes anbelangt,

so läfst sie sich nicht genau ermitteln, weil keine Jahresangaben

in der Darstellung desselben vorkommen, sondern nur einige

Monate gelegentlich erwähnt werden. Es ist daher nur eine

1) Räaa-Tarangim VIII, 2896 flg.

2) Ebend. YIII, 2852 und 2966.

3) Ebend. VIII, 2930 und 2946.

4) Ebend. VIII, 2966, wo statt te zu lesen ist sva. Die Erwähnung Para-

mädi's ist unklar, weil dieser der Königsfamilie Karnüla's angebort; sieh

oben S. 1080.

5) Ebend. VIII, 2976 flg.

0) Ebend. VIII, 3001 flg., 3042 flg., 3103 flg. und 3118 flg.

7) Ebend. VIII, 3193. In diesem Jabre brachten niimlich die Lävanja dem

Könige Sinhadeva ihre Huldigungen dar.

71*
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annähernde Wnnuthung, dafs er im Jahre 1150 und zwar im

IViihlinge desselben begonnen und bis zum Anfange dos Jahres

1 1 52 gedauert habe. ') Die übrige Zeit bis zur Reise Bhoga's an

den Hof Sinhadeva's wird von Unterhandlungen mit ihm wegen

dieses Gegenstandes in Anspruch genommen worden sein.

Ich schliefse diesen Bericht über die Beziehungen Sinhade-

va's zu seinen Vasallen und Statthaltern mit der Bemerkung, dafs

seine Herrschaft gegen das Ende seiner Regierung auf die öst-

lichen und südlichen Provinzen des Reichs, d.h. auf Lohara und

das Land der Lävanja beschränkt war, 2
) und dafs der Besitz

des letztern den von Rägapuri einschliefst. Dagegen hatte sich

der Statthalter in Kampana, Udaja, unabhängig gemacht, 3
) und

die Darada gehorchten ihm vom Anfange seiner Regierung an

nicht. Für die Ansicht übrigens, dafs die oben aufgeführten In-

dischen Länder während der Zeit, deren Geschichte uns jetzt

beschäftigt, von den Muselmännern unabhängig waren, spricht

der Umstand, dafs höchst selten der Turushka gedacht wird,

unter welchem Namen nach einer frühern Bemerkung nicht mehr

die 7'uränier, sondern die Anhänger des Islams zu verstehen

sind. 4

)

Ich wende mich jetzt zu dem dritten der drei Gesichtspunkte,

unter die ich es für angemessen halte, die Geschichte der Regie-

rung Sinhadeva's zusammenzufassen, nämlich zu seinen auf die

innern Zustände seines Reichs sich beziehenden Mafsregeln. Da
diese zum gröfsten Theile den Zweck hatten, den Dienst der da-

mals im Kac^mirischen Staate verehrten Götter durch Bauwerke

zu verherrlichen, bietet sich mir eine passende Gelegenheit dar,

1) Es wird nämlich Rüga-Tarangini VIII, 2853 der Monat Cuki, d. h. die

zweite Hälfte vom Juni und die erste vom Juli erwähnt. Der Uebergang

über die Madhumati fand nach VIII, 2890 im Monate Madhu oder der

letzten Hälfte April's und der ersten Mai's, daher im folgenden Jabre statt,

während dessen die verschiedenen Gefechte zwischen beiden Heeren vor-

gefallen sein werden.

2) Sieh oben S. 1117 und S. 1110.

3) Sieh oben S. 1 1 00.

4) Z. B. Räfja-Tarungim VIII, 2856, wo von andern von den Turushka Über-

fallenen Ländern die Rede ist, und VIII, 3050, wo die Grausamkeit der

Turushka hervorgehoben wird. Ueber diesen Namen sieh oben S. 10s0,

Note 4.
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von den Bauton einen Bericht zu erstatten, die diesen Monarchen

selbst oder seine nächsten Verwandten oder endlich seine höch-

sten Beamten zu Urhebern hatten. Man wird von vorne herein

nicht erwarten, dafs Sinhadeva seine Fürsorge der Pflege der

Wissenschaften zugewendet habe, wenn man sich vergegenwär-

tigt, dafs seine Regierung durch vielfache Aufstände heimgesucht

wurde und seine Thätigkeit dadurch von den Wissenschaften ab-

gelenkt werden mufste. Es wird sich in der That ergeben, dafs

nur wenige Angaben sich vorfinden, die in Verbindung mit den

Wissenschaften stehen.

Sinhadeva gehört zu denjenigen Regenten, in deren Charak-

ter weder gute noch böse Eigenschaften hervorragend erscheinen,

die nicht mit gehöriger Selbstständigkeit ausgerüstet sind, um bei

wichtigen Veranlassungen entschieden zu handeln und daher sich

nach dem Rathe ihrer Minister zu richten pflegen. Wir haben

schon oben gesehen, dafs Sinhadeva in der ersten Hälfte seiner

Regierung sich ganz von dem verschlagenen und entschlossenen

Suggi beherrschen liefs.
J

) Er wurde durch seine Abhängigkeit

genöthigt, sich zu verstellen, um diesen mächtigen Mann nicht

zu verletzen. 2
) Es mufsten ihm daher die Tugenden der Wahr-

heitsliebe und der Aufrichtigkeit abgehen. Dagegen ist die

Milde zu rühmen, mit der er seine gefangenen Gegner Lothann

und Bhoga behandelte, so wie seine Freigebigkeit, die er durch

die Unterstützung der Priester bei ihren Festen und Opfern, der

frommen Männer bei ihren Pilgerfahrten und der Laien bei ihren

Heirathen und andern Gelegenheiten bewährte. 3
) Diese Freige-

bigkeit nöthigte den Sinhadeva freilich, wie seine Vorgänger,

die Käjastha, die Schreiber und Secretäre anzustellen, um sich

die nöthigen Geldmittel zu verschaffen, durch welche der Staats-

schatz verschwendet ward. 4

)

Eine unausbleibliche Folge der vielen Kriege, welche Sinha-

deva führen mufste, um sich auf dem Throne zu behaupten, und

von den damaligen höchst zerrütteten Zuständen des Kagmirischen

1) Sieh oben S. 1107 flg.

2) Räga-Taravgim VIII, 2057 und 2093 und aufserdem sieh S. 1113.

S) Ebend. VIII, 2*99 und 2100.

4) Ebend. VIII, 2218. Nach VIII, 2305 ging ein Brahinane Civaratha zu

Grunde , weil er sich mit den Käjastha verbunden hatte.
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Staates war die, dafs die Brahmanen nicht ihren heiligen Pflich-

ten obliegen konnten, sondern durch die Gewalttätigkeiten der

Dänuirn gezwungen wurden, dem Studium der J'eda zu entsagen

und, in Dorfern lebend, Ackerbau zu treiben und als Krieger

Dienste zu thun. ') Sie waren dadurch ihrer Wissenschaft ver-

lustig geworden. Es mufste deshalb ein Mangel im Lande an

geeigneten Priestern entstehen; dadurch bewogen, liefs der Toch-

tersohn des Häuptlings von KrapuÜia Brahmanen aus Sindh und

dem Lande der Druvkla oder der Tamilen nach Kacmira kom-

men; die letztern waren kundige Männer; er selbst hatte sich in

seinem Vaterlande eines grofsen Ansehens zu erfreuen gehabt. 2

)

Der Berichterstattung über die bemerkenswerthesten Bauten

Sinhadeva's möge die Bemerkung vorausgeschickt werden, dafs

der Civaismus während seiner Kegierung im Kacjnirischen Staate

vorherrschte, obwohl die Verehrung des zweiten grofsen Gottes,

des Vishmi, nicht ganz vernachlässigt wurde. Er scheint beson-

ders in seiner Verkörperung als Krishna verehrt worden zu sein;

dafür spricht, dafs wir eine Stadt Gopälapura in diesem Lande

vorfinden und dafs in der Stadt Balnapura sich eine Darstellung

des Gokulas fand, oder der Gegend an der Jamimä, wo Krishna

sich während seiner Jugend mit den Hirtinnen aufhielt. 3
) Es

wäre überflüssig, Beweise für die vorwaltende Anbetung Civa's

in Kacinira beibringen zu wollen; dagegen darf der Umstand

nicht mit Stillschweigen übergangen werden, dafs die Religion

Cukjasinhtt's noch in Kacmira Anhänger zählte. Diese Thatsache

1) Räga-Tarangim VIII, 2529— 30.

2) Ebencl. VIII, 2456. Die Worte präksiddhakhulram sind so zu verstellen,

dafs khatra , Sonnenschirm , hier als ein Zeichen der Würde eines Lehrers

aufgefafst wird; ein Schüler heifst daher khatra.

3) Ebend. VIII , 1480 und 2448. Vishnu wird aufser mit seinem gewöhn-

lichen Namen auch VIII, 2450 Mukunda, 3347 Muräri und 3380 Kaitabhäri

geheifsen, nach den Namen dieser zwei von ihm erschlagenen bösen Gei-

ster. Mura war ein Daitja, der von Krishna erschlagen wurde. Der

Ursprung dieses bösen Geistes uud sein Kampf mit Krishna wird ausführ-

lich nach dem Brahmavaivarla-Puräna in dem Cabda-Kalpadruma u. d. W.

erzählt. Ebend. wird u. d. W. nach dem Mdrkandeja- Purdna die Tödtung

des Daitja Kaüabha van Vishnu dargestellt. Nach andern Schriften war

er ein Asura; sieh O. Boetulinc/s und R. Roth's Sanskrit- Wörterbuch

u. d. W.
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wird durch folgende Nachrichten erhärtet. Es gab in Kacmira

zwei berühmte vihdra oder Klöster. 1

) Ein drittes , noch berühm-

teres Kloster bestand in einem Dorfe Madava's. 2
) Sinhadeva liefs

ein zerstörtes Kloster , das von seinem berühmten Vorahnen Malla

gegründet war, nebst drei dazu gehörigen Tempeln herstellen

und sorgte mit freigebiger Hand dafür, dafs die Insassen dessel-

ben sich ihren frommen Obliegenheiten widmen konnten. 3
) Eine

Gemalin Udajas, des Statthalters in Kampana, hatte endlich ein

solches Gebäude auf einer Insel in der Vilaslä errichten lassen. 4

)

Die Bauten Sinhadeva's , denen einige Werke der bildenden

Kunst beigesellt werden können, stehen im umgekehrten Ver-

hältnisse zu seiner langjährigen Herrschaft. Der Grund dieser

Erscheinung liegt offenbar in dem Umstände, dafs seine Zeit zu

viel von seinen Bemühungen, sich auf dem Throne zu behaup-

ten, in Anspruch genommen wurde, als dafs er solchen Werken

des Friedens und der ungestörten Herrschaft seine Thätigkeit

hätte widmen können. Sinhadeva liefs die durch vielfache Auf-

stände verwüstete Hauptstadt wieder herstellen und zahlreiche

Häuser und Palläste erbauen, die sich durch ihre Schönheit aus-

zeichneten. 5
) Dazu kamen noch verschiedene Tempel und Lehr-

anstalten. 6
) In der nach dem Gotte Bhütecvara, einem Beina-

men Civa's, benannten Lehranstalt wurde eine kostbare Statue

dieses Gottes aufgestellt. 7
) Er schenkte diesem Heiligthume ein

goldenes linga oder einen Phallus, ein bekanntes Symbol dieser

Gottheit. Den festlichen Aufzügen sollte ein reich mit Golde

verzierter Wagen dienen, auf dem eine Statue seiner Göttin

Durfjä sich befand, die auffallender Weise zwischen zwei Statuen

ihres Gemals dargestellt war. Solche festliche Aufzüge, bei de-

nen die Statuen der Götter herumgeführt werden, kommen noch

gegenwärtig, besonders im südlichen Indien vor. In dem Tem-

pel, dem dieser Wagen geschenkt wurde, wird auch die Dar-

1) Räga-Tarangini VIII, 2414 und 2422.

2) Ebend. VIII, 2444; über die Lage des Gebiets Madava sieli oben S. 987, N. 3.

3) Ebend. VIII, 2532; über Malla sieb oben S. 1056.

4) Ebend. VIII, 2366.

5) Ebend. VIII, 2402 und 2408.

6) Ebend. VIII, 2413 und 33G3.

7) Ebend. VIII, 3370 flg.
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Stellung Kämadcva's, des Gottes der Liebe, Bich befunden habeli,

der in dem Augenblicke erschien, als er im Begriffe stand, die

Bulsübungen seines Vaters zu stören und von dem sein Körper

durch die Flammen seines Stirnauges verzehrt wurde; der Lie-

besgott hat nach dieser Legende bekanntlich den Beinamen

Atumga, d. h. der Körperlose, erhalten. 1

) Da die übrigen von

Sinhadeva hervorgerufenen Tempel und Werke der bildenden

Kunst sieh durch keine besondern Vorzüge auszeichneten, kön-

nen sie mit Stillschweigen übergangen werden.

Sinhudeva regierte bis zum zwölften Tage der dunkeln Hälfte

des Monats l'ltalgunas, des dreil'sigsten Jahres der in Kacmira

geltenden Aera, oder bis zum zwölften März 1153. 2
) Es folgte

ihm auf dem Throne Kacmira's keiner seiner mit der Königin

Radda erzeugten vier Söhne, von denen einer, Gulhana , wie wir

oben gesehen haben, in Lohara als Vicekönig eingesetzt worden

war; er war gegen das Ende der Herrschaft seines Vaters nur

sechs oder sieben Jahre alt.
3

)

1) Diese Darstellung Kämadeva's wird dein Maja, dem Baumeister der bösen

(iötter, der Daitja und Dänava beigelegt, über welchen sieh oben II,

& 1132.

2) Dieses Datum findet sieb in Gonarugä's Jlcuja- Tarangini 29. In diesem

Jahre wurde nämlich Paramänaka , der Sohn Malla's, eines Verwandten

des Königs Suearnian's von Trigarta oder Galandhara im östlichen Pengab

(sieh oben I, !>. 668, Xote 1), zum König geweiht. Sinhadeva wird hier,

wie auch von Joseph Tieffexth.u.kr in seiner Beschreibung von Hindostan

I, S. 63 Gajasialta genarint ; es fehlt hier die Angabe über die Dauer sei-

ner Regierung; dagegen wird seinem sonst unbekannten Nachfolger Su-

rarmandevu fehlerhaft eine Regierung von 26 Jahren und II Monaten zu-

geschrieben. Sinhadeva regierte 27 Jahre und 11 Tage, womit sowohl

Troyer III, p. 627, als Abulfazl im Ayeen Akbery II, p. 174 übereinstim-

men , da beide ihm 27 Jahre zuschreiben.

3) Räga - Tarangini VIII, 3316 und 3387. Den Namen des Sohnes, der den

Feldzug nach Kuruxetru nach VIII, 2231 mitmachte, erfahren wir nicht.

Eine zweite Königin feinhadeva's hiefs Kalhanikä nach VIII , 3033. Es

ist endlich zu erwähnen, dafs »Sinhadeva's Münzen selten sind, die ge-

wöhnlichen Typen darbieten und auf den Aversen die Legende Oi Sinha

und auf den Reversen Deva haben; statt Guja findet sich auf einigen das

fehlerhafte Messuta; sieh Alexander Cl.nningham a. a. O. im Sumismatic

Chronicle VI, p. 31. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dafs die von

ihm p. 19 aufgestellte chronologische Tabelle der Könige Kacmira's in

mehreru Fällen fehlerhaft ist.
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Mit der Regierung Sinhadeva's schliefst der älteste Theil der

Räga-Takangini) deren letzte zwei Bücher nach den früher hier-

über vorgelegten Bemerkungen nicht von Kalkutta l'iuidHu. son-

dern von einem Geschichtschreiber Ka§mira's verfafst worden

sind. ') Der Fortsetzer dieses Werks heifst Gonardga und lebte

unter der Regierung des muselmännischen Beherrschers Kacini-

ra's, Zahl- aläbad- eddin, der von 1426 bis 1466 auf dem Throne

dieses Landes safs, das seit 1343 der Fremdherrschaft unterwor-

fen worden war. 2
) Der Urheber der Fortsetzung gehört somit

1) Sieh oben S. 181.

2) Bei den obigen Bestimmungen weiche ich sowohl von James Frinsep als

von Alexander Cunningham ab. Der erste setzt die Unterwerfung Ka-

cmira's von Shams-eddin in seinen Useful Tables II, p. 148 in das Jahr 1315

und die Regierung Zain-aläbad-eddin's von 1422 bis 1472; der zweite a. a. O.

im Numismatic Chronicle VI, p. l'J den Anfang der Herrschaft Zain-aläbad-

eddin's 1334 — 6 — 1 1417 — ,,
— 23 bis 1407 — „ — 23; der wahre

Anfang ist, wie ich unten zeigen werde, 1343 — 8 — 1. Die Zahlen der

Regierungen der Fürsten vor Zoin-aläbad- eddin hat er weder aus dem

Ayeen Alcbery, noch aus der Rägävali entlehnt. Die Angaben im Ayeen

Akbcry II, p. 176 und bei Joseph Tieffenthaler a. a. O. I, S. 65 sind

die folgenden

:

Ayeen Akbery. Joseph TiEFFEiNTHALER.

Jahru Monate Taire Jahre Monate Tare

(jamshir .
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der Fremdherrschaft in diesem Lande an und stammte wegen

seines Namens, dessen erster Tlieil aus Javana, d. h. in diesem

Falle Muhaminedaner, und rdgan, König, zusammengesetzt ist,

aus der Verbindung eines Muselmannes mit einer eingeborenen

Frau. Er war vermuthlich ein Ragaputra. Seine Sprache unter-

scheidet sich nicht wesentlich von der seiner Vorgänger. Er be-

absichtigte, die Geschichte seines Vaterlandes von dem Tode

Sinhadeva''s oder Gajasinhas im Jahre 1153 an bis auf seine Zeit

fortzusetzen. Er hat seiner Schrift den Titel Rägävali, d. h.

Reihenfolge der Könige, gegeben und hatte sich der Gunst des

Zain-cdäbad-eddirCs zu erfreuen. Er bestrebte sich, in möglich-

ster Kürze die Geschichte KaQmira's während der oben bezeich-

neten Zeit zu erzählen und alle Fehler in seiner Darstellung zu

vermeiden, in welcher er sich vornimmt, sich eines einfachen

Stils zu befleifsigen und keine Ansprüche auf den Ruhm eines

Dichters zu machen.

Ueber die nach dem Tode Sinhadeva's stattgefundene Staats-

670 verlieh Sikander seinem Sohne Ali Sheikh die Würde eines juvaräga's

oder Nachfolgers in dem Jahre des Zyklus 89, d. h. im Jahre 1412. Er

starb am achten Tage der dunkeln Hälfte des Monats Gjeshtha oder am

achten Juni desselben Jahres. Ali Sheikh behauptete sich auf dem Throne

nach 725 4 Jahre und 2 Monate, somit bis zum achten August 1416.

Der Tod Zain - aläbad - edd'in's , dessen Name Schmuck der Zeil des Gesetzes

bedeutet und in der Rägävali zu Gainalläbhadena entstellt ist, wird genau

in Vara Pandila's Fortsetzung der Räga - Tarangini , 70 festgesetzt.

Nach dieser Stelle starb er im Jahre der Cäka - Aera 1386 und in dem

•listen des Zyklus, d.h. 1466.— Ich bemerke schliefslich, dafs in E. Jacquet's

Mode d'expression symbolique des nombres amployes par les Indiens, les Tibetains

et l<-s Malais im Journ.As. 1835, p. 27 des besondern Abdrucks zu den Wörtern

für neu aus der Rägävali 210 und 610 Nanda hinzuzufügen ist, mit wel-

chem Namen bekanntlich die den Maurja vorhergehende, aus neun Mit-

gliedern bestehende Dynastie benannt wird. Ich füge noch hinzu, dafs

nach der von Briggs in seiner Uebersetzung Ferishla's IV, p. 444 flg.

mitgetheilten Geschichte Kacmira's von M'irza Heiden DayMed. Zain-

aläbad-eddhi nach p. 474 nach einer Regierung von beinahe 52 Jahren im

neun und sechzigsten Jahre seines Lebens im Jahre der ffegra 877 ge-

storben sei. Dieses beginnt mit dem 8Un Juli 1472, wofür bei Briggs

durch einen Druckfehler 1742 gesetzt worden ist. Da das von mir ange-

nommene Datum auf die Angaben der einheimischen Geschichte sich stützt,

sehe ich keinen Grund, davon abzuweichen.
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Umwälzung erfahren wir folgende Umstände. ') Der König Tri-

gar/as, Sugarman , der wahrscheinlich wegen der Lage dieses

Landes von den Beherrschern des Kacmirischen Staats in einer

gewissen Abhängigkeit stand, wird den Tod Sinhadevas benutzt

haben, um sich unabhängig zu machen. Er verbannte einen

seiner Verwandten, den Mallakandra oder Mulla, wegen eines

Zwistes ; dieser fand eine günstige Aufnahme bei dem Monarchen

Kacmira's und wurde dessen Schwiegersohn, durch welches Ver-

hältnifs zu jenem er einen grofsen Einflufs gewann. Auf einem

Feldzuge Sinhadeva's gegen die Javana oder Muselmänner zeich-

nete er sich durch seine Tapferkeit aus. Nach der Niederlage

des Heeres der Turushka oder der Muhammedaner überfiel er in

der Nacht ihr Lager, unterliefs jedoch aus Furcht, den Beherr-

scher der Javana zu tödten, und begnügte sich damit, die mit

seinem eigenen Namen bezeichneten Sandalen im feindlichen La-

ger bei dem Haupte des schlafenden Herrschers zurückzulassen.

Der feindliche Fürst soll, nachdem er Mallükandras Sandalen er-

kannt hatte, dadurch veranlafst worden sein, den Kacmirischen

König aufzusuchen. Die Wahrheit wird sein, dafs dieser mu-

hammedanische Fürst von dem Indischen Heerführer gefangen

genommen worden ist, allein diese That von Jonardga aus Liebe

zu seinem Beschützer entstellt worden ist, weil dieser sich auch

zum Islam bekannte. Bei der Zusammenkunft der drei Perso-

nen, die bei dieser Gelegenheit am bedeutendsten hervortreten,

des muselmännischen Fürsten oder eher Oberbefehlshabers, des

Kacmirischen Monarchen und seines Generals Mallakandra's,

wurden die Menschen nach dem Ausdrucke des Kacmirischen

Geschichtschreibers durch ihre verschiedenen trefflichen Eigen-

schaften erfreut, wie bei dem Aufgehen der Sonne und des Mon-

des durch das Auftauchen der verschiedenen Arten der Lotus

aus dem Wasser, — ein Ausdruck, der wohl besagen soll, dafs

die Muhammedaner gegen die Inder in den Hintergrund zurück-

traten. 2
) Wie dem auch sein möge, der Erdenbeherrscher, d. h.

der Kacmirische Monarch , wurde durch die Leistungen Malla-

1) Bei Gonaräga a. a. O. 27 flg.

2) Im cloka 38, d wird die Lesart rjanorokaki fehlerhaft sein, weil sie keinen

Sinn darbietet. Ich vermuthe, dafs zu lesen sei: ganodroknn'i; udrokain

kann bedeuten : Erfreuen , Wohlgefallen erwecken.
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kandra's bei den damals gepflogenen Unterhandlungen höchlieh

erfreut. Hicnach wurde am zwölften Januar des Jahres 1153

l'iinnnänuka, der Sohn Mallaräga's, als König Kacmira's feierlich

geweiht.

Es springt von selbst in die Augen, dafs der vorhergehende

Bericht Gonarägds von dem damals eingetretenen Wechsel in der

Herrschaft im Kacmirischen Staate höchst unklar und unvollstän-

dig ist und daher theils durch Folgerungen aus den Thatsachen,

theils durch die Nachrichten Ferishla's ergänzt und vervollständigt

werden mufs. Mallaräga wird die von ihm am Hofe des Königs

von Kacmira eingenommene Stellung benutzt haben, um bei dem

Tode Sinhadeva's , dessen weder in der Raga-Tarangini, noch in

der Rägävali gedacht wird, seinen Sohn auf den Thron zu er-

heben. Bei dieser Gelegenheit werden die Vasallenfürsten in

Ldvanja und dem Lande der Koshta sich unabhängig gemacht

haben; der in Trigarta waltende Sucarman that es ebenfalls und

zwar wohl kurz vor dem Tode Sinhadeva's; in Kampana hatte

sich schon früher Udaja von der Oberhoheit des Kacmirischen

Monarchen losgerissen. 1

) Was Lohara betrifft, so steht von Sei-

ten der Geschichte der Ghazneviden nichts der Annahme im

Wege, dafs dieses Land bis 1152, dem Todesjahre Birdm's, mit

seltenen Unterbrechungen von Indischen Fürsten, d. h. von Ka-

cmirischen Königen, beherrscht worden sei.
2
) Mit diesem Jahre

trat eine Aenderung ein, weil Khosru, der Sohn jenes Ghazne-

viden, sich vor seinen Feinden nach Lahor flüchten mui'ste, wo

er sein Hoflager aufschlug. 3

) Da er im Anfange seiner Regie-

rung einen unglücklichen Kriegszug gegen Ghazna unternahm,

stehe ich nicht an, dem Geschichtschreiber Kacmira's darin Glau-

ben beizumessen, dafs ein Heer der Muselmänner von Mallaräga

geschlagen worden ist, nur wird es nicht Khosru selbst, sondern

nur einer seiner Generale gewesen sein. Khosru starb im Jahre

1160.

Von Paramänuka ist nur weniges zu berichten. Wenn von

1) Sieh oben S. 1131 und S. 1124 und über die L;i>ren Lavunjaa und der

Koshia ebend. S. 1069 und S. 1105, Note 1.

1) .Sieh oben S. 1091.

:)) Ferishta bei BsiöGS I, p. H5 und bei Dow I, p. 120.
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ihm gemeldet wird, dafs er der Eroberung anderer Länder ent-

sagte, so ist dieser Ausdruck dahin zu berichtigen, dafs er nicht

die Macht besafs, um es zu unternehmen. 1

) Er verwendete sei-

nen Schatz zur Verherrlichung des Dienstes Ica's oder fiva\s, bis

ihm sein Schatz von zwei Dieben, Namens Jätna und (Jünukn.

allmählig entwendet wurde. Er starb nach einer Regierung von

neunzehn Jahren, sechs Monaten und zehn Tagen am achten

Tage der hellen Hälfte des Monats Nähha oder am vier und

zwanzigsten Juli des vierzigsten Jahres der Kagmirischen Aera,

oder 11G3. 2

)

Noch unbedeutender ist sein Sohn und Nachfolger Bopjadera.

Er ertrank nach einer Herrschaft von neun Jahren, vier Mona-

ten und siebzehn Tagen im Anfange des Jahres 1173 in dem

Teiche bei dem Heiligthume Sürecvarixetra; Sürccvari mufs ein

anderer Name der Pärvaü oder Burgä sein.
3
) Hiebei wird höchst

wahrscheinlich Verrath mit im Spiele gewesen sein, weil, wie

nachher dargethan werden wird, Bopjadeva's Brüder Xuxa und

Bhhna ihm feindlich gesinnt waren. Beachtung verdient der Um-

stand, dafs Bopjadevas Bruder Gotsaka König der Edvanja wurde,

weil daraus hervorgeht, dafs bei diesem von Kagmira so entfern-

ten Volke sich noch die Anhänglichkeit an die Beherrscher des-

selben erhalten hatte. 4
) Da Shahäb-eddm seinen ersten Indischen

Feldzug im Jahre 1176 unternahm und der letzte von 1160 bis

1 1 82 auf dem Throne der Ghazneviden Khosru Mälik zwar Lahor

besafs, jedoch nicht das östliche Gebiet der Lavanja beherrscht

1) Sieh bei Gonaräga a. a. O. 40 flg.

2) Diese Zahlen finden sicli ebenfalls im Ayeen Akbery II, p. 174, während

bei Joseph Tieffenthaleb a. a. O. I, S. G3 die Tage fehlen.

3) Sieh bei Gonaräga a. a. O. 51 flg. Nach dem Ayeen Akbery II, p. 157

folgte dem Paramänuka Dhanangaja mit 7 Jahren und 2 Monaten; nach

Joseph Tieffenthaler a. a. O. I, S. 04 ein älterer Biuder Bopjadeva's,

Namens Säähana, mit 9 Jahren. Im Ayeen Akbery wird Bopjadeva gewifs

unrichtig Bhitidcva , wie statt Behtydev zu lesen ist, genannt, weil BhUi

Furcht bedeutet. Dhanangaja und Säähana können nur Vasallen Bopja-

deva's gewesen sein.

4) Im cloka 50, d findet sich die auch sonst vorkommende unrichtige Ortho-

graphie dieses Namens Lavanja , weil er eine Beziehung auf den des Flus-

ses Lavana hat und Lavanja das Gebiet , Lävanja dagegen das es bewoh-

nende Volk bezeichnet; sieh oben S. 1009, nebst Note 1.
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haben wird, steht nichts der Glaubwürdigkeit des Kacmirischen

Geschichtschrcibers in diesem Falle im Wege.

Zwei andere Brüder Bopjadeva's, Xuxa und Bhima, waren

dessen Feinde und verschworen sich mit einander und beraubten

ihren ältesten Bruders auf hinterlistige Weise des Glücks der

Herrschaft. 1

) Sie fürchteten, dais der ältere Bruder sich der Ge-

walt gegen sie bedienen würde und werden daher, wie schon her-

vorgehoben worden, ihn haben ersaufen lassen. Bei der Ergrei-

fung der höchsten Macht im Staate bedienten sie sich der Hülfe

der Lävunja. Xuxa nahm zuerst Besitz vom Throne , wurde aber

bald auf den Betrieb seiner eigenen Gattin ermordet, durch die

ihr Schwager Bhima die königliche Würde erhielt. Wir erhalten

hier wieder ein Beispiel von der damals im Kacmirischen Staate

unter den Herrschern eingerissenen Sittenlosigkeit. Es ist daher

zu verwundern, dafs dieser verächtliche Monarch sich so lange

hat behaupten können; er verlor die Herrschaft nach einer

Regierung von achtzehn Jahren und dreizehn Tagen am zehnten

Tage des Monats Mdgha's oder am zehnten Januar 1183. 2

)

Bhima's Sohn Jagadeva führte, ohne irgend eine erwähnens-

werthe That zu verrichten, das Zepter seiner Vorgänger während

vierzehn Jahre , dreier Monate und dreier Tage bis zum vierzehn-

ten Tage der zweiten Hälfte des Monats Kaitra, d. h. bis zum

zwanzigsten April 1203. 3
) Er wurde nach der in der Rägdvali

1) Sieh bei Gonaräga a. a. O. 58 flg. Im cloka 58, a ist statt dvigau zu le-

sen dvishau: dviga bedeutet bekanntlich einen Zweimalgeborenen und vor-

zugsweise einen Brahmanen, und pafst daher nicbt auf diese zwei Män-

ner, weil die Krieger nicht leicht mit dem Worte dviga benannt werden.

2) Sowohl im Ayeen Akbery II, p. 175, als bei Joseph Tieffenthaler a. a. O.

I. S. 64 rinden sich Fehler in den Angaben über diese zwei Brüder. In

der ersten Schrift heifst es, dafs nach Bopjadeva Bussdev 18 Jahre und

13 Tage regierte; die Zahl 18 steht hier fälschlich in der Rubrik der Mo-

nate. Statt £u$sdev mufs wenigstens ßimdev verbessert werden. In der

zweiten Schrift ist Xuxa zu Susa entstellt worden und er unrichtig als

Nachfolger Bopjadeva's dargestellt. Xuxa mufs 49 Tage regiert haben,

weil sein Vorgänger am 27sten Juli 1140 starb; sieh oben S. 1133.

:\) Diese Zahlen finden sich bei Gonaräga 70; sowohl Abidfaü als Joseph

Tieffenthaler a. ia. 'O. schreiben seiner Regierung nur 11 Jahre und

2 Monate zn. Nach dem letzten wurde er vergiftet. In jener Stelle der

RägüvaU kommt rita in der seltenen Bedeutung von Monat vor.
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nicht mitgetheilten, allein ganz glaubwürdigen Nachricht ver-

giftet.

Um den zunächst folgenden Theil der Geschichte Kacmira's

zu verstehen , ist daran zu erinnern, dafs bei dem Tode Shahdb-

eddin Muhammed's, des eigentlichen Gründers der Herrschaft der

Ghoriden, im Jahre 1206 ganz Hindustan mit Ausnahme Mdln-

va's und dem Gebirgslande im N. nebst einigen andern kleinem

Landschaften von dem muhammedanischen Herrscher abhängig

war, obwohl mehr oder weniger unmittelbar; namentlich war ihm

Lohara unterthan, dessen Hauptstadt bei mehrern Gelegenheiten

als der Ausgangspunkt der muselmännischen Eroberungszüge er-

scheint. Rägadeva, der Sohn Bhima's, trat daher seine Regierung-

unter sehr veränderten Verhältnissen an und konnte gewärtigen,

von dem Nachfolger Shahäb - eddin's angegriffen zu werden, was

auch geschehen ist, wie sogleich gezeigt werden wird. Er ge-

langte zum Besitz der Krone durch den Beistand der Krieger, die

ihm die königliche Weihe ertheilten. *) Später beging er die

Unvorsichtigkeit, seine Haustruppen aus Häuptlingen der Ldvanja

zu bilden, um dadurch seine Macht zu stützen; es läfst sich

hieraus folgern, dafs er Gründe hatte, den Kacmirern selbst

nicht zu trauen. Nachher wurde er von Balddhjakandra, dem

mächtigen Beherrscher Lohara s oder richtiger dem damaligen

Statthalter des muselmännischen Königs, angegriffen, der nicht

genauer bestimmt werden kann, als dafs es einer der sogenann-

ten Sclaven - Könige gewesen ist, die seit 1206 regierten. Balä-

dhjakandra war der Enkel Mallakandra's und der Sohn Karka-

kandras, des Häuptlings von Nagarakota im östlichen Panka-

tiftda.
2
) Die verschiedenen Angaben lassen sich dahin mit ein-

1) Sieh bei Gonaräga 76 flg. Die Krieger werden hier bhatta genannt, wel-

ches Wort nach den Wörterbüchern einen Gelehrten nnd einen Philoso-

phen bezeichnet, bhala dagegen einen Krieger. Wenn diese Unterschei-

dung sich durchführen läfst, wäre hier überall bhala zu lesen. Dafs hier

Krieger zu verstehen seien , erhellt daraus , dafs sie durch Trommelschlag

die Einsetzung Rägadeva''s verkündigten.

2) Diese in der Ragävali fehlende Nachricht giebt Joseph Tieffenthalek

a. a. O. I, S. 64. Der Name des Balädhjakandra ist hier zu Preläkand

entstellt. Ueber die Lage Narakolds sieh oben S. 891, N. 1. Die Ortho-

graphie Lahara findet sich im cloka 82 u. 90, obwohl sie hier, wie sonst,

als ein Fehler für Lohara betrachtet werden mufs. Die Abschreiber wer-
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ander vereinigen, dais Balädhjakandra ursprünglich Häuptling

in jenem Gränzlande war, aber später Statthalter in Lohara

wurde, wo er während der damals so häutigen Wechsel der K<'

gierungen leicht eine Gelegenheit finden konnte, sich eine that-

sächliche Unabhängigkeit von seinem Oberherrn zu gründen, ohne

den Titel eines Königs anzunehmen. Balädhjakandra unternahm

einen glücklichen Feldzug mit einem Heere von Malla, mit wel-

ehem Namen eine Klasse der Vrälja Xatrija benannt wird, die

als Faustkämper auftreten.') Er nahm Besitz von der Haupt-

stadt Crinagara , die er plünderte und sich die Hälfte des Eigen-

thums der Bewohner derselben zueignete. Rägadeva mufste sieh

seiner Macht unterwerfen. Der Sieger benahm sich jedoch mild

gegen die von ihm überwundenen Kac,mirer und gründete eine

Lehranstalt in der Hauptstadt. Die einheimischen Krieger über-

legten, ob sie ihn nicht wegen seiner milden Gesinnungen als

König einsetzen sollten. Sie müssen dieses gethan haben, weil

Rägadeva, als er einsah, dafs er sich nicht gegen seinen Besie-

ger behaupten könne , beschlofs , sich nach Rägapuri zurückzu-

ziehen. 2
) Rägadeva kann sich nur kurze Zeit auf dem Throne

seiner Vorahnen behauptet haben; es ist jedoch nicht möglich,

die ihm zugeschriebenen drei und zwanzig Jahre, drei Monate

und siebenzehn Tage zwischen ihn und seinen Mitbewerber um

die höchste Würde im Kac,mirischen Staate zu vertheilen. Ihre,

Herrschaft dauerte bis zum siebenzehnten September 1226. 3

)

den die spätere Form des Namens vorgezogen haben, in welcher o in der

zweiten Silbe aus der spätem Aussprache des o zu erklären ist.

1) Sieh hierüber oben I, S. 820, nebst Note 5.

2) Im cloka 83, a findet sich in den Worten ko'jaiu Khacah mridah kackid ein

deutlicher Fehler , weil Balädhjakandra nicht zu diesem Volke gehörte.

Ich lese daher svacah mridah; diese Worte bedeuten dann: „wegen seiner

eigeuen Eigenschaften milde". Im cloka 85, a hat Gonaräga durch den

Gleichlaut der Worter nirmame und nivmarmak sich verleiten lassen, dem

Itägadeva die Gründung dieser Stadt anzudichten; ntarman bedeutet ein

Glied des Korpers, durch welches der Fortbestand des Lebens bedingt

wird; nirmanna also hier: „unfähig des Fortbestandes". Nach Joseph

Tieffentiialek a. a. O. I, S. 64 wurde Ilayadeva von seinem Besieger ab-

gesetzt.

3) Nach dem letzten Schriftsteller a. a. O. I, S. 04 regierte Haludhjakandra

23 Jahre und 3 Monate , nach Abulfaz.1 dagegen a. a. O. I, p. 175 llüya-



Sangramadeva der Dritte. 1137

Rägadeva's Sohn und Nachfolger Sangramadeva der Dritte,

der am siebenten September des Jahres 1221 die Regierung an-

trat, hatte im Anfange derselben einen Kampf mit Ragamüut,

dem Jüngern Bruder Sürja's, zu bestehen, den er unüberlegter

Weise als Stellvertreter seiner selbst zugelassen hatte. 1

) Dieser

verband sich aus Hafs gegen Sangramadeva mit dem Herrscher

in Lohara, der nach der Zeitrechnung ein Statthalter des Alta-

misch gewesen sein mufs. 2
) Sürja und sein Bruder Rägasinha

gewannen dadurch eine grofse Macht und ihr Glanz drohete den

des Sangrämadeva's zu verdunkeln, der nach dem Tode Balä-

dhjakandra's eine Gelegenheit gefunden haben mufs, sein ange-

stammtes Reich wieder zu gewinnen. Sangramadeva wurde da-

durch gezwungen, seine Zuflucht bei dem Fürsten von Rägapvri

zu suchen und sein Reich fiel den Verwüstungen der rohen Da-

mara und Donibha anheim. 3
) Nachher gelang es ihm, von Rdga-

ptiri aus mit glücklichem Erfolge seine Feinde anzugreifen, die

er in einer Schlacht überwand. Er gewann darauf sein Reich

wieder, wo er sich besonders dadurch behauptete, dafs er die

Külhana genannten Brahmanen beschützte; sein Motiv war, dafs

diese ihm bei seinen Unternehmungen sehr behülflich waren.

Er bethätigte seine Erkenntlichkeit dadurch, dafs er bei dem

dem Vigajegvara, dem Herrn des Sieges, oder dem Civa gewei-

heten Heiligthume ein grofsartiges Gebäude errichten liefs, das

aus ein und zwanzig Abtheilungen bestand und bestimmt war,

diesen Brahmanen als Wohnungen für sie und als Ställe für

ihre Rinder zu dienen. Er bestrafte strenge diejenigen Männer,

welche diese Priester verfolgten und zu verdrängen strebten.

Die Dankbarkeit der Priester sprach sich darin aus, dafs ein

sonst unbekannter Dichter, Namens Caka, den Sangramadeva

zum Gegenstande eines Lobgedichts machte. Dieser Monarch

wurde nach einer Regierung von achtzehn Jahren und zehn Ta-

gen am fünften Tage des Monats Bhddra im acht und zwanzig-

deva 23 Jahre, 3 Monate und 7 Tage, wofür nach der Rägavali 17 zu

setzen sind.

1) Bei Gonaräga 88 flg.

2) Ferishta hei Briggs I, p. 210 und bei Dow I, p. 154. Altamisch regierte

von 1211 bis 1230.

3) Ueber den letzten Stamm sieh oben S. 1044, Note 2.

I,assen's Ind. Alterthsk., III. 72
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sten Jahre des in Kagmira geltenden hundertjährigen Zyklus

oder am Ende Augusts 1203 ermordet. 1

)

Sein Sohn und Nachfolger Bägadeva der Zweite bestrafte die

Mörder seines Vaters mit dem Tode und übertrug die Verwal-

tung des Reichs auf Priüiviräga. Da der Civaismus in Kagmira

damals vorherrschte, möge erwähnt werden, dafs er dem Vishnu

in der Stadt Utpalapura einen Tempel erbauen liefs. Er nahm

an Sohnes statt den Laxmanadeva, den Sohn eines in Bishajapura

ansässigen Brahmanen, an und bekleidete den Thron Kagmira's

ein und zwanzig Jahre, einen Monat und dreizehn Tage oder

bis zum zwanzigsten September 1245. 2
) Der Brahmane Laxmn-

nuüeva befolgte, obwohl er ein Xatrija durch die Wahl seines

Vorgängers geworden, doch die den Brahmanen eigenthümlichen

Gesetze. Er wurde auf einem Feldzuge gegen die Turushka oder

die Muselmänner von einem Anführer derselben, Namens Kag-

gala , hinterlistig erschlagen, nachdem er dreizehn Jahre, drei

Monate und zwölf Tage die Krone getragen hatte, d. h. bis

zum Ende des Jahres 1259. 3
) Der verbrecherische Anführer be-

mächtigte sich darauf der höchsten Gewalt im Kagmirischen Staate,

die er während achtzehn Jahre, eines Monats und vier Tage be-

hauptete oder bis zum vierten Februar 1287. Er ward noch ge-

nöthigt, sich durch die Flucht zu retten und Sinhadeva von den

Grofsen des Reichs zum Könige gewählt, trotz der BemühuLgen

Sangramakandras, der seiner Nachfolge entgegenarbeitete. 4
) Er

mufs zuerst von dem muhammedanischen Monarchen abhängig

1) Nach Joseph Tieffenthälee a. a. O. I , S. 64 hätte er nur 16 Jahre ge-

herrscht; dagegen giebt Abulfazl a. a. O. II, p. 175 die richtigen Zahlen.

2) Bei Gonaraga a. a. O. 105 flg. Die richtigen Zahlen finden sich im Ayeen

Akbery II, p. 175, während Joseph Tieffenthälee a. a. O. I, S. 64 ihm

nur 13 Jahre zugesteht.

3) Bei Gonaraga a. a. O. 113 flg. Auch in diesem Falle stimmt Abulfazl

a. a. O. II, p. 175 mit der einheimischen Geschichte übereiu , während

Joseph Tieffenthälee a. a. O. I, S. 64 nur die vollen Jahre angiebt;

dagegen verdanken wir ihm die Angabe, dafs Kashel , wie der Name hier

verdorben lautet , den gefangenen Laxmanadeva vergiften liefs. Wegen

der sichern Zeitrechnung der Kacmirischen Geschichte mufs Kaggala nicht

13, sondern 18 Jahre , 1 Monat und 4 Tage geherrscht haben.

4) Bei Gonaraga 118 flg. Die Angabe, dafs er von den Grofsen gewählt wor-

den, gehört Joseph Tieffenthälee a. a. O. I, S. 64.



Sinhadeva und Sühadeva. 1139

gewesen sein, weil es von ihm heifst, dafs er, nachdem der Herr-

scher in Lohara gestorben, das Land beherrschte, das vorher sehr

verwüstet gewesen war; dieser mufs Kaikobäd, der letzte der

Sclaven-Könige, gewesen sein, der von 12S6 bis 1288 herrschte.

Sinhadeva wurde bei der Verwaltung seines »Staats hauptsächlich

von Sinket, seinem guru oder geistlichen Lehrer, unterstützt. Ein

anderer seiner Minister, Cankarasvdmin , zeichnete sich besonders

dadurch aus, dafs er achtzehn grofsartige Lehranstalten erbauen

liefs und die Insassen derselben reichlich beschenkte. Der Fürst

selbst war ein eifriger Anhänger des Qivaismus; in einem von

ihm selbst verfafsten cloka pries er Civa unter dem Namen Gau-

rica und Cankara. Er wurde von dem Gatten seiner Schwester

Darpjä, den er beleidigt hatte, ermordet, nachdem er während

vierzehn Jahre, sechs Monate und acht und zwanzig Tage die

Krone getragen hatte, und zwar im sieben und siebzigsten Jahre

der in Kacmira gebräuchlichen Aera, d. h. am ersten Juli 1301. 1

)

Nach Sinhadeva's Tode bemächtigte sich sein Bruder Süha-

deva des Throns. 2
) Zu der damaligen Zeit wohnte der aus sei-

nem Geschlechte stammende Fürst Knracäha, der zugleich seine

Familie von Hara oder Civa ableitete, in der Hauptstadt; er ver-

schaffte sich nach kurzer Zeit die Mitregentschaft. Später trat

ein anderes viel erfolgreicheres Ereignifs ein; ein Muhammeda-

ner nämlich, Namens Shäh Amir , der Sohn Tlnihir's, der Enkel

Ali'Sj der Grofsenkel Gershasp's und der Urgrofsenkel Nikddrs,

der sich später nach seiner Machterlangung von dem Pdnduiden

Argtina ableitete und dessen Name in der Chronik Kacmira's zu

Caha Mera entstellt ist , Verstandes, sich allmählig einen entschei-

denden Einflufs auf die Schicksale jenes Alpenthaies zu ver-

schaffen. 3
) Er war früher Zahlmeister des Königs von Kandahar,

1) Abulfazl giebt diesem Könige a. a. O. II, p. 175 nur 5 Monate und 27 Tage,

Joseph Tieffenthaler dagegen a. a. 0. I, S. 64 nur 14 Jahre.

2) Bei Gonaräga a. a. O. 131 flg. Aura ist der bekannte Name eines alten

königlichen Geschlechts, Caha dagegen der Name eines Gebiets im nord-

östlichen Pengäb; sieh oben S. 1047, N. 2. Vielleicht bezieht sich der erste

Theil des Namens auf das in Kacmira gelegene , Kumh genannte Pargana,

über welches sieh Karl von Hügel's Kashmir und das Reich der Siek II,

S. 206.

3) Seine Abstammung findet sich in der Geschichte Kacmira's von Mirza

Heider Daghlat bei Briggs, Ferishta IV, p. 452. Nach der Note von

72*
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Zdlffu, gegen den er sich empörte. Kr plünderte das Land und

begab sich nachher nach der Kacmiirischen Gränze, wo er die

umwohnenden Bauern ausplünderte und dem Könige Kacmirds

Geschenke zusandte. 1

) Dieser konnte sich jedoch nicht zuerst

entschliefsen, diesen Ausländer in seine Dienste zu nehmen, und

verband sieh mit dem Könige Kandahars, Zälgu, gegen ihn,

jedoch ohne Erfolg. Nach der einheimischen Darstellung lebte

Shäh Mir zuerst als Räuber im Walde, wo er geträumt haben

soll, dafs ihm die königliche Gewalt zu Theil werden würde, ob-

wohl er durch seine Abstammung keine Ansprüche darauf ma-

chen könnte; dieses Traumgesicht soll ihm auch gezeigt haben,

dafs er von der Königin dieses Landes die königliche Weihe

empfangen würde. 2
) Im Jahre der Cdka -Aera 1235 oder dem

neun und achtzigsten des in Ka^mira gebräuchlichen Zyklus,

d. h. 1313, entschlofs sich Shäh Mir nebst seiner Frau, seinen

vier Söhnen, Gamshid, Sijämek, "Aid Shir und Hindal , und sei-

nen Begleitern nach Kacmira zu gehen, wo er von dessen Be-

herrscher günstig aufgenommen wurde und durch die Bewilligung-

aller nöthigen Mittel veranlafst wurde, dem Könige seine Dienste

zu leihen. Es machte damals der unbekannte König Karmasena's,

Namens Dalaka, einen Einfall in das Kacmirische Reich, das er

ausplünderte und seine Krieger mit der reichen Beute belohnte. 3

)

Briggs war Shäh Mir ein Perser, Thähir ein Araber und Gershusp und

Nikdär Feueranbeter.

1) Ayeen Akbery II, p. 87. Nach Joseph Tieffenthaler a. a. O. I, S. 64

überliefs ihm der Beherrscher Kacnnra's die oberste Macht im Staate , was

erst von einer spätem Zeit zu verstehen ist. Er schlug später die Tür-

ken zurück und nahm den königlichen Titel an ; die.?e Thaten fallen je-

doch in eine spätere Zeit, und es werden nicht sowohl Türken, als die

in seiner Geschichte Kacmira's erwähnten Turushka oder Turänier gewe-

sen sein, die er besiegte.

2) Bei Gonaräga a. a. O. 166 flg.

3) Der König Karmasena's herrschte wahrscheinlich im westlichen Tübet, weil

der hier erwähnte Angriff gegen den nördlichen und östlichen Theil Ka-

cmira's gerichtet war. Es kommt noch hinzu , dafs dieser Fürst ein ka-

kravartin genannt wird , welcher Titel besonders von Buddhistischen Mon-

archen gebraucht wird (sieh oben II, S. 76) und der Buddhismus damals

längst in Tübet eingeführt war. Dalaka kehrt endlich als Beiname des

Tübeter Rinkanu's wieder. Nach cloka 1-13 hätte Dalaka täglich das Ei-

genthum von 80,000 Dürfern geschenkt.
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Um die Forderungen dieses fremden Heerführers zu befriedigen,

wurde Sühadeva gezwungen, alle Kasten durch Erpressungen zu

belästigen; die deshalb entrüsteten Brahmanen suchten sich da-

durch an dem Könige zu rächen, dafs sie sich strenge Buisen

auflegten.

Das folgenreichste, während Sühadeva's Regierung eingetre-

tene Ereignifs war das folgende. Bei einem Angriffe eines Stam-

mes der Bhautla oder Tübeter, dem der Name Kdlamänja beige-

legt wird, unter der Anführung seines Fürsten Vakatanja, war

dieser mit bedeutendem Verluste geschlagen und er selbst mit

allen seinen nächsten Verwandten getödtet worden; nur sein Sohn

Rinkana war mit dem Leben davon gekommen. ') Dieser unter-

nahm, um den Tod seines Vaters und den Untergang seines Ge-

schlechts an den Ka§mirern zu rächen, einen Angriff auf ihr

Land. Dalaka Rinkana überfiel Kacmira mit einer Heeresmacht,

die mit Schwärmen von Heuschrecken verglichen wird; durch

sie wurden die nördlichen und östlichen Strafsen aus diesem

Lande gesperrt und eine grofse Menge des Kacmirischen Volks

flüchtete sich nach dem Westen ; sehr viele Kacmirer wurden aus

dem Lande geschleppt und auf den Befehl Rinkana's verkauft,

der dadurch seinen Schatz sehr bereicherte. In dem von ihm

besiegten Lande richtete sein Heer arge Verwüstungen an und

die Sicherheit des Lebens der Menschen und ihres Eigenthums

wurde sehr gefährdet. Sühadeva mufste sich zuletzt entschliefsen,

aus seiner Hauptstadt zu entfliehen, nachdem er während neun-

zehn Jahre, drei Monate und sechs und zwanzig Tage, d. h. bis

zum sieben und zwanzigsten October 1320 eine unglückliche Re-

gierung geführt hatte. 2

)

1) Bei Gotiaräga a. a. O. 157 flg. Da Kdlamänja solche Menschen bedeutet,

die dem Kala, dem Gotte der Alles zerstörenden Zeit, gleichgesetzt wer-

den, ist der Tübetische Name dieses Stammes offenbar entstellt.

2) Auch im vorliegenden Falle stimmt Abulfazl a. a. O. II, p. 175 mit Go-

naräga überein, während bei Joseph Tieffenthaler a. a. O. I, S. 64 die

Monate und Tage fehlen. Von Mh-za Heider Daghlat wird a. a. O. bei

Briggs, Ferishla IV, p. 452 im Widerspruche mit der einheimischen Ge-

schichte von Shäh Mir berichtet , dafs er das Vertrauen des Königs von

Kacmira, Semadeva, sich erwarb, der ihn zu seinem ersten Minister er-

nannte, und dafs dieser unter der Regierung Rungana's, wie der Name
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Rinkana mufstc den Kacmirern sowohl als Ausländer ver-

ludst sein, als auch als Anhänger der Lehre Cäkjasinha's, zu der

er sich ohne Zweifel als Sohn eines Tübetischen Fürsten ursprüng-

lich bekannt haben wird und welche damals in dem Reiche nur

wenige Anhänger zählte, dessen Besitz er der Gewalt seiner Waf-

fen zu verdanken hatte. Dieses Gepräge seiner Machterlangung

trugen auch seine Regierungsmafsregeln, durch die er das von

den frühern Beherrschern gegründete, zwar vielfach geschmälerte,

doch nicht ganz zerstörte Glück ganz zu Grunde richtete.
1

) Er

setzte Gewalt und Willkür an die Stelle der Gesetzlichkeit und

gestattete den Feinden seiner Unterthanen einen zu grofsen Ein-

flufs auf seine Beschlüsse. Er verachtete die Verehrung der

Brahmanischen Götter und es verweigerten daher ihre Priester

die Theilnahme an den zur Verehrung Civa's erforderlichenWeihen.

Es verdient daher die Nachricht Glauben, dafs er sich zum Is-

lam bekannt habe. 2
) Der Einwurf, dafs Gonaräga dieses Umstan-

des gar nicht gedenkt, läfst sich dadurch beseitigen, dafs er die-

ses nicht hätte thun können, ohne entweder eine Handlung zu

billigen, die ihm tadelnswerth erscheinen mufste, oder sie zu ta-

deln, wodurch er seinen Beschützer, den Zain-aläbad-eddin , ver-

letzt hätte. Es liefs sich daher erwarten, dafs sich ein Wider-

stand gegen die Herrschaft Rinkana's erheben würde. Eine

passende Gelegenheit dazu bot der Umstand, dafs Vjälaräga, ein

naher Verwandter und treuer Rathgeber, von Rinkana verkannt

und verstofsen worden war. 3
) Diesen Umstand benutzte Udjäna-

deva, der von Gandhära oder dem südöstlichen Kabulistan aus

den Tukka, einen Bruder Rinkana's, und andere Heerführer des-

selben angriff und in einer Schlacht besiegte. Bei diesem Unter-

nehmen leistete ihm Shdh Mir, dem Udjänadeva grofses Vertrauen

schenkte, wesentlichen Beistand. Udjänadeva nahm darauf Be-

sitz von der Hauptstadt des Reichs und Rinkana verlor kurz

hier geschrieben wird , diese Stelle behauptete und von ihm zum Gouver-

neur seines Sohnes ernannt wurde.

1) Bei Gonaräga a. a. O. 174 flg.

2) Sie rindet sich bei Josei-h Tieffenthaler a. a. O. I, S. 64.

3) Bei Gonaräga a. a. O. 194 flg. Udjänadeva war höchst wahrscheinlich ein

Fürst des im N. von Gandhära gelegenen Landes Udjäna , über welches

sieh oben III, S. 138.
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nachher das Leben, nachdem er während dreier Jahre, eines Mo-

nats und neunzehn Tage oder bis zum neunten Januar des Jah-

res 1324 eine unglückliche und verhafste Regierung geführt

hatte. ') Durch seinen Untergang erwachte gleichsam das Kagmi-

rische Land zu neuem Glücke; dieses ist wenigstens die Ansieht

des Kagmirischen Geschichtschreibers, bei dem es uns befremden

mufs, dafs er, obgleich er uns in der Einleitung zu seinem Werke
als gläubiger und eifriger Anbeter Civa's entgegentritt, doch in

diesem Lichte die Herrschaft eines Monarchen darstellt, während

sich Shäh Mir eine grofse Gewalt zu verschaffen wufste und den

Grund zu der dauerhaften Beherrschung Kagmira's von den Mu-

selmännern legte, die nicht umhin konnte, dem Fortbestehen der

Brahmanischen Religion und der altern Einrichtungen des Staats

Schranken zu setzen.

Um die glänzenden Erfolge zu begreifen, welche Shäh Mir

1) Da das Jahr 99 des in Kacmira gebräuchlichen Zyklus dem christlichen

Jahre 1323 und dem Anfange des nächsten entspricht, können die Be-

stimmungen Abulfazl's a. a. 0. II, p. 175, nach denen Rinkana 10 Jahre,

und Joseph Tieffenthaler's a.a.O. I, S. 64, nach denen er nur 2 Jahre

und 6 Monate geherrscht habe, nicht in Betracht kommen. Werthlos

sind auch des letzten Schriftstellers aus Persischen Schriften entlehnte

Nachrichten folgenden Inhalts. Nach Sühadeva's Tode bestieg sein Sohn

Arguna den Thron und überliefs dem Shäh Mir die Verwaltung der Re-

gierung und die Erziehung seines Sohnes Kandra's. Nach Arguna's Tode

zog sein Verwandter Udjänadeva die Gewalt an sich; nach ihm gewann

Shäh Mir die Zuneigung der Armee und bestieg den Thron. Nach M'n-.a

Heider Daghlat bei Briggs, Ferishta IV, p. 452 wäre nach Rinkanas Tode

Anandadeva von Kashgar nach Kacmira gekommen und hätte den Thron

bestiegen, als ein naher Verwandter des verstorbenen Fürsten. Er be-

stätigte den Shäh Mir in seinem hohen Amte und sorgte freigebig für

dessen Söhne Gamshid und ~Alä Shir. Der Vater nebst diesen zwei Söh-

nen, den zwei andern, Sijämek und Hindal, und ihren Anhängern gewan-

nen einen grofsen Einflufs bei Anandadeva und dessen Unterthanen , dafs

er auf die Macht der Fremdlinge eifersüchtig ward und sie von seinem

Hofe verbannte. Shäh Mir wurde dadurch zur Empörung gereizt und er-

oberte Kacmira , nachdem ein grofser Theil der Armee Anandadeva's sich

ihm angeschlossen, der danach aus Gram starb. Um die Unbrauchbar-

keit dieses Berichts zu erhärten
,
genügt es , daran zu erinnern , dafs Rin-

kana kein Anrecht auf die Krone hatte , weil er Kacmira eroberte , and

dafs nach ihm Udjänadeva herrschte, der nicht von Kashgar, sondern von

Gandhära kam; sieh oben S. 1142.
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erreichte, ist nicht zu übersehen, dafs er mit der grofsten Tapfer-

keit und der entschlossensten Kühnheit eine kluge Berechnung

und eine scharfsinnige Voraussicht aller Umstände paarte, die

seinen Plänen Vorschub leisten konnte; er verband damit eine

richtige Bcurtheilung der Personen, mit denen er es hauptsäch-

lich zu thun hatte. Bei ihnen, d. h. bei Udjänadeva und seiner

Königin Kolld oder KoUadevi, trat das ungewöhnliche Verhältnifs ein,

dafs er schwach und unentschlossen war, sie dagegen unterneh-

mend und selbstständig. ') Sie besorgte allein alle Geschäfte der

Regierung. Eine Folge davon war, dafs Shäh Mir ihren Ge-

nial sehr geringschätzte, seine Schwäche sich jedoch zum Nutzen

machte, um seine Absichten durchzusetzen. Er bewog ihn, den

geliebtestcn Sohn Haider, der mit grofser Liebe von seiner Mut-

ter Kottä erzogen worden war, ihm anzuvertrauen. 2
) Da dieser

Name ein Arabischer ist, folgt, dafs Shäh Mir seinen Pflegling

in der muhammedanisehen Religion erziehen liefs. Er gewann

dadurch ein sicheres Mittel, um auf die Entschlüsse der Eltern

des ihm anvertrauten Sohnes einzuwirken; er bediente sich sei-

ner, nach dem Ausdrucke des KaQmirischen Geschichtschreibers,

als eines Falken, den er bei häufigen Gelegenheiten zeigte, um
der Parthei, wie dem gejagten Wilde bei der Falkenjagd, Schrecken

einzuflöfsen. 3
) Er hatte es ferner früher durchgesetzt, dafs seine

zwei Söhne Gamshid und jllä Shir mit Kämarägja , der südwestlich-

sten Provinz Kacmira's, und andern belehnt wurden. 4
) Die Kö-

nigin, mit Recht die Bestrebungen Shäh Mir's fürchtend, be-

ging die Unvorsichtigkeit, sich mit den verhafsten Lävanja zu

verbinden, die sie als Söldner in ihre Dienste nahm. 5
) Als ihre

Hülfe nicht mehr genügte, um die drohende Gefahr zu verban-

nen, veranlafste sie einen Häuptling der Bhaulla oder Tübeter,

1) Bei Gonaruga a. a. O. 208, 245 und 202.

2) Ebend. 220 flg.

3) Ebend. 246.

4) So ist ohne Zweifel zu lesen statt Gjansar 223 und Gansara 30b' Alisar

und AUesära. Haidar bedeutet im Arabischen Löwe; der Sanskritname wird

daher Sinha gewesen sein. Der Name Kottä wird aus Koshta entstellt sein

und daher richtiger Kotüxä geschrieben; seine Mutter gehörte demnach wohl

dem Volke der Kos/ila- an, über welches sieh oben S. 1105, Note 4, so

wie über Kämaräyja ebend. S. 598, Note 1.

5) Ebend. 207 flg.
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Namens Khe Rinkana , zum Beistände herbeizueilen. Dieses Heer

wurde von dem unerschrockenen Shäh Mir angegriffen und über-

wanden; er eroberte dann die Stadt Cankarapura und nachher die

nicht weit von der Hauptstadt des Reichs gelegene Stadt Yigajcca-

pura, wo er vorläufig sein Hoflager aufschlug. 1

) Er trat hier

schon dem Kacmirischen Volke gegenüber als selbstständiger Herr-

scher auf. Er erhielt hier die Huldigungen des Fürsten von Kam-

pana und nahm von hier aus einen Häuptling der Katja oder rich-

tiger Koshta gefangen; die Lävanja unterwarfen sich ihm, nach

Einigen vermöge eines Vertrages, nach Andern wurden sie durch

innern Zwiespalt dazu vermocht. Am dreizehnten des Monats Civa-

rätri oder am dreizehnten Februar des vierzehnten Jahres der Ka-

cmirischen Aera, d. h. 1339, unterlag endlich Udjänadeva seinem

unheilvollen Schicksale ; ob er in einer Schlacht gefallen oder auf

andere Weise um's Leben gekommen sei, darüber läfst uns die

verblümte Ausdrucksweise des Kacmirischen Geschichtschreibers

im Dunkeln. 2

)

Durch den Tod des letzten einheimischen Beherrschers Ka-

ymira's hatte Shäh Mir nur sehr unvollständig seinen Zweck

erreicht, weil die Wittwe desselben zu viel Kraft besafs, um
sich freiwillig nach dem Tode ihres Gemals dem Besieger des-

selben zu unterwerfen. Sie wurde dieses zu thun noch mehr

durch die Furcht bewogen, dafs der fremde Herrscher ihren Söh-

nen keine Betheiligung bei der Regierung zugestehen würde. 3

)

Sie selbst und ihre Räthe schlugen mehrere Wege ein, um der

von Shäh Mir her drohenden Gefahr zu entrinnen, die jedoch

dem vorgesteckten Ziele nicht zuführten. Nachdem jeder längere

Widerstand unmöglich geworden, wurde die Koüä gezwungen,

am zehnten Tage der hellen Hälfte des Monats Näbha im fünf-

zehnten Jahre des Kacmirischen Zyklus oder am sechs und zwan-

zigsten Juli des Jahres 1340 eine Ehe mit dem Shäh Mir ein-

1) Bei Gonaraga a. a. O. 250 flg. Cankarapura ist die von dem altem Kö-

nige Cankaravarman gegründete Stadt; sieh oben S. 1028 und Räga-Ta-

rangin) V, 157— 158; die zweite wird häufig als eine in der Nähe der

Hauptstadt gelegene erwähnt, so dafs eine besondere Nachweisuug über-

flüssig wäre.

2) Bei Gonaraga a. a. O. 263.

3) Ebend. 267 flg.
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angehen. 1
) Von diesem Tage an mufs die Abhängigkeit Ka§mi-

ra's von der Herrschaft der Muselmänner datirt werden. Shäh

Amir, der als Herrscher den Namen Shams- eddin, d. h. Sonne

des Gesetzes, annahm, liefs als Zeichen seiner selbstständigen

Regierung das Gebet in seinem Namen in den Moscheen lesen

und Münzen in seinem Namen prägen, von denen jedoch keine

auf die Nachwelt gekommen sind. Er führte ohne Zweifel die

muhammedanische Religion in seinem Reiche ein. Dieses Um-
Standes gedenkt zwar Gonaräga nicht ausdrücklich, deutet ihn

jedoch dadurch an, dafs er sagt, möge der höchste Geist Civa

oder Hart oder auch Gina Buddha sein, dem heiligen Werke möge

doch Verehrung dargebracht werden. 2
) Es kann dieses nur so

verstanden werden, dafs Gonaräga im Herzen der neuen Religion

abhold war, die Einführung derselben jedoch nicht zu tadeln wagte.

Shams-eddin zeigte sich sonst als ein kräftiger, jedoch mil-

der Herrscher. Er ehrte die AVittwe seines Vorgängers und be-

handelte ihre Söhne freundlich. 3
) Er setzte den durch die Lä-

1) Bei Gonaräga a. a. O. 306. Nach dem Ayeen Akbery II, p. 187 heirathete Shäh

Mir nach dem Tode Udjänadeva's seine Wittwe Kottä und liefs im Jahre der

Hegra 742, welches am 17 len Juni 1342 beginnt, das Gebet in seinem Namen

in den Moscheen lesen und Münzen in seinem Namen prägen, indem er

sich von jetzt an Shams -eddin, d. h. Sonne des Gesetzes, nannte. Nach

dieser Schrift p. 176 regierte er nur 2 Jahre, 11 Monate und 25 Tage;

von Joseph Tieffenthalee werden a. a. O. I , S. 64 auch hier die Tage

weggelassen und S. 65 ganz unrichtig das Jahr der Hegra 748 als Anfang

der muselmännischen Herrschaft in Kacmira gesetzt. Um die übrigen

Zeitbestimmungen zu beurtheilen, ist zu beachten, dafs Shams-eddin nach

der Rägävali 225 3 Jahre und 5 Tage herrschte, demnach bis zum ls*en

August 1343 , weil seine Verbindung mit der Kottä als Anfang seiner

Herrschaft gelten mufs. Die Gesammtregierung Udjänadeva's und der

Kottä beträgt nach dieser Schrift 16 Jahre, 7 Monate und 2 Tage, da-

gegen nach dem Ayeen Akbery a. a. O. II, p. 175 nur 15 Jahre, 8 Mo-

nate und 25 Tage; bei Joseph Tieffenthalee a. a. O. I, S. 64 fehlt eine

Bestimmung hierüber. Da nun die Zahlen in der Rägävali fest stehen,

wird im Ayeen Akbery a. a. O. statt 742 zu lesen sein 740, welches Jahr

mit dem 9' en Juli 1339 anfängt. Eben so wenig Beachtung verdient die

Bestimmung des Todes Shäh Mirs von Mirza Heider Daghlat a. a. 0. p. 454,

dafs er im Jahre der Hegra 750 oder 1349 gestorben sei.

2) A. a. O. 308.

3) Sieh ebend. 307 und 309 flg.
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ruiija in der vorhergehenden Zeit hervorgerufenen Unordnungen

eine Schranke und erwarb sich durch gerechte Regierung Ruhm
unter den benachbarten Völkern. Er begünstigte den Ackerbau

dadurch, dafs er von den Landbauern nur den vierten Theil des

Ertrags des Bodens als Steuer sich darbringen liefs; 1

) es ergiebt

sich hieraus, dafs seine Indischen Vorgänger, durch die Erschöpf-

ung ihrer Schätze genöthigt, das Gesetz überschritten haben müs-

sen, das in den meisten Fällen nur den sechsten Theil des Er-

trags als Abgabe an den Regenten bezeichnet; der Fürst erhält

deshalb bisweilen den Beinamen shadbhägabhäg , d. h. den, der

auf den sechsten Theil Anspruch hat. 2
) Das Reich Kagmira war

auf dieses Alpenland beschränkt und Kampana bildete nicht mehr

eine Provinz desselben; 3
) dasselbe läfst sich mit Fug von

den übrigen, früher diesem Reiche unterworfenen Provinzen an-

nehmen.

Shajns - eddin theilte das von ihm beherrschte Volk in zwei

Stämme ein, welche die Namen Kuk und Makri erhielten; er

nahm keinen Mann in sein Heer auf, der nicht einem dieser zwei

Stämme entsprossen war. 4
) Diese Nachricht wird so zu verste-

hen sein, dafs Shams- eddin nur denjenigen Theil des Volks so

eintheilte, der kriegstüchtig war. Er führte aufserdem andere

neue Einrichtungen im Staate ein, die nicht näher bezeichnet

werden. Shams-eddin endete seine ruhmvolle Regierung am eilf-

ten August 1343. Er liefert eines der nicht seltenen Beispiele

von Muhammedanern , die durch ihre Tapferkeit, ihre scharfsin-

nige Beurtheilung der damaligen politischen Zustände der Indi-

schen Reiche und durch kluge Ergreifung der günstigen, sich

1) Ayeen Akbery II, p. 188.

2) Nach Man. dh. c. VIII, 304 und Jägnav. I, 334 erhält der König den

sechsten Theil der Tugendverdienste seiner Unterthanen für den ihnen

gewährten Schutz , woraus erhellt , dafs der sechste Theil der vorherr-

schende Steuersatz war. Nach Mirza Heider Daghlal a. a. O. p. 453

setzte er die Grundsteuer der Ländereien auf 17 Procent herunter. Der

König Kashgar's, Dilya , der durch seine räuberischen Einfälle und Plün-

derung Kacmira zu Grunde gerichtet hatte, that dieses unter der Regie-

rung Sinhadeva's , dessen Name hier zu S'madeva entstellt ist.

3) In den cloka 289 und 325 wird der adhiea oder der adhipati dieses Gebiets

erwähnt.

4) Nach Mirza Heider Daghlal a. a. O. p. 456.
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ihnen darbietenden Gelegenheiten es verstanden, sich eine selbst-

ständige Macht zu gründen.

Ich habe somit die Geschichte der in Hindustan bestehenden

Indischen Reiche bis zu den Zeitpunkten fortgeführt, wann sie

den siegreichen Waffen der Muselmänner unterlagen und eine

entschiedene Wendung in ihren Schicksalen eintrat. Ein Rück-

blick auf die Reiche, deren Geschichte in den vorhergehenden

Abschnitten dargestellt worden ist, ruft mehrere Bemerkungen

hervor, die theils allgemeiner Art sind, theils KaQmira allein be-

treffen. Um mit dem letzten Lande den Anfang zu machen, so

behauptete dieses Reich länger, als die übrigen im N. und W.
des grofsen Scheidegebirgs, des Vindhja's, gelegenen Staaten,

seine Selbstständigkeit gegen die Angriffe der Muselmänner, wie

aus der folgenden Zusammenstellung hervorgeht. Nachdem Prith-

viräga, der tapfere Vertreter der vereinten Macht der Tomära

und Kähumäna, im Jahre 1193 den Heldentod gestorben war, 1

)

stand dem Sieger Shahäb - eddin Miihammed, dem eigentlichen

Gründer der Macht der Ghoriden, der Weg nach dem mittlem

und östlichen Hindustan offen. Seinen siegreichen Heeren unter-

lag im Jahre 1194 der Bäshlraküta-König von Kanjäkubga, Gaja-

kandra, und etwas später, nämlich im Jahre 1200, der letzte

Vaidja-Mon&rch Laxmanija, der Beherrscher Bengalens. 2
) Etwas

länger behaupteten sich die /Va#2dr#-Fürsten in Mälava und dem

noch südlichem Khandes, wo wir in dem ersten Lande den Argun

a

bis 1 225 und in dem zweiten den Sarvavarman als noch herrschend

gefunden haben. 3
) Der Umstand, dafs in Kacmira sich die ein-

heimische Macht bis 1343 behauptete, erklärt sich genügend

daraus, dafs dieses Land durch seine Lage im Gebirge viel ge-

schützter war, als die südlichem, in der Ebene gelegenen Indi-

schen Reiche. Es kommt noch hinzu, dafs es von der grofsen

Heerstrafse entfernt liegt, die aus Kabulistan nach dem innern

Hindustan führt und der die Heere der muhammedanischen Ero-

berer natürlich folgten.

Die zweite Bemerkung betrifft die Einwirkung der neuen,

durch die Muselmänner in Kacjnira eingeführten Zustände auf

1) Sieh oben S. 955.

2) Sieh oben S. 757 und S. 758.

3) Sieh oben S. 8(59 und S. 872.
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die Religion und die Verfassung Kagmira's. Der bei weitem

grüfsere Theil der Bevölkerung dieses Landes huldigt dein Islam. ')

Es versteht sich von selbst, dafs diese Erscheinung nicht sogleich

nach der muselmännischen Unterwerfung dieses Landes einge-

treten sein kann, sondern eine Folge der Fortdauer dieser Herr-

schaft gewesen sein mufs ; um sie zu erzeugen , müssen in Ka-

ginira eigenthümliche Verhältnisse obgewaltet haben, durch die

die Verbreitung der Religion Muhammed's begünstigt wurde. Ich

linde diese Verhältnisse in der weiten Verbreitung und dem Ein-

flüsse, den die rohen Dämara in diesem Staate erlangt hatten,

von welchen die Geschichte der letzten Kagmirischen Monarchen

uns zahlreiche Beispiele dargeboten hat. Da nun bei ihnen die

Brahmanen nur eine geringe Macht besessen haben werden, konn-

ten die Verkündiger der Lehren des Arabischen Propheten bei den

Dämara leichter Eingang finden, als bei den übrigen Indischen

Stämmen. Diese Bemerkung gilt auch von den Lävanja und den

A'haga, die zwar nicht in Kagmira ursprünglich zu Hause waren,

allein als Söldner Gelegenheit fanden, sich dort neue Wohnsitze

zu verschaffen. Aus dem beinahe gänzlichen Verschwinden der

Brahmanischen Religion in Kagmira ergiebt sich zugleich die Ab-

schaffung der mit ihr eng verbundenen Kastenverfassung. Es

gab früher ein besonderes, das Kacmirische Geschlecht der Brah-

manen, 2
) von diesen werden jedoch nur wenige in diesem Lande

selbst noch erhalten sein.

Eine zweite Erscheinung, die wenigstens zum Theile aus

der Thatsache abgeleitet werden kann, dafs die Dämara sich so

weit über Kagmira ausgebreitet und viele Lävanja und Khaqa

sich in diesem Lande niedergelassen hatten, sind die Eigenthüm-

lichkeiten, durch welche die Kacmirische Sprache von den übri-

gen Tochtersprachen des Sanskrits abweicht. Sie stimmt mit

diesen darin überein, dafs sie die Lautgesetze der Muttersprache

gröfstentheils aufgegeben hat; dafs die alten grammatischen For-

men mit wenigen Ausnahmen durch neue Bildungen ersetzt wor-

1) Edward Thornton's A Gazetteer of the Territories under the Government of

the East-India-Company I u. d. W. Casimir.

2) Nach Colebroolk's Enumeration of the Indian Classes in dessen Mise. Ess.

II, p. 179. Ein Geschlecht ist eines der zehn in Gambudv'ipa wohnenden

Geschlechter der Brahmanen.
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den sind. Die Casus werden vorherrschend durch Postpositio-

nen bezeichnet; der Genitiv Singularis in mehrern dieser Spra-

chen durch das Sanskritische Adjectiv-Affix ka oder entartete Ge-

stalten desselben, wovon eine Folge ist, dafs in diesem Casus

die drei Geschlechter unterschieden werden. ') Die Personal-

endungen sind entweder verschwunden oder durch neue vertre-

ten; die Tempora der Vergangenheit werden entweder durch

Participia der Vergangenheit mit dem Präsens und dem Imper-

fectum bezeichnet oder durch solche Participia mit den drei per-

sönlichen Pronomen im Instrumentalis; eine Bildungsweise, die

sich aus dem häufigen Gebrauche der Participia auf ta mit einem

Instrumentalis verbunden, um dadurch ein Verbum finitum zu er-

setzen, erklärt. Die Kagmirische Sprache zeichnet sich von ihren

Schwestersprachen besonders durch ihren Reichthuin an kurzen

Vocalen und ihre eigenthümlichen Diphthongen aus, so wie durch

eine Unterscheidung des männlichen und weiblichen Geschlechts

bei den Personalendungen und in einigen Fällen .durch diesen

angehängte enklitische Pronomina, durch welche jene zwei Ge-

schlechter auch bei dem Objecte unterschieden werden. 2
) Wenn

diese letzten Eigenthümlichkeiten nicht in der Betheiligung der

oben erwähnten rohen Stämme und der Khaca gefunden werden

können, sondern in andern nicht leicht erkennbaren Verhältnissen

wurzeln werden, so darf dagegen jenen Stämmen, die entweder

1) Sieh meine Bemerkungen hierüber in meinen Instit. linguae Pracril p. 52 flg.

2) Sieh hierüber Grammai' and Vocdbulary of ihe Cashmiri Language. By M.

P. Edgewobth, Bengal Civil Service, im As. J. of ß. X, p. 1038 flg. und

A Grammur of ihe Cashmiri Language. By Major R. Leech, l st Assistant

Governor General's Agent, W. F., ebend. XIII, p. 338 flg. und 553 flg.

Beispiele jener eigenthümlichen Verbal - Bildungen finden sich besonders

a. a. O. X, p. 45 flg. Uebrigens fehlt es nicht an Beispielen in den übri-

gen Tochtersprachen des Sanskrits an einer Unterscheidung des Geschlechts

durch die Personalendungen; so heifst z. B. in der Sindhu - Sprache thi-

jäntho, ich war, im Masculin, im Feminin dagegen tläjclnthi; sieh H. W.
Wathen's Grammatik dieser Sprache ebend. VI, p. 350. Ich bemerke

nebenbei, dafs dieses Zeitwort, dessen Infinitiv thijan lautet und „wer-

den" bedeutet, von der Sanskritwurzel sthä abstammt, in verschiedenen

Gestalten in andern Tochtersprachen des Sanskrit wiederkehrt, die daher

auch in dieser Beziehung mit den Romanischen übereinstimmt , in denen

bekanntlich das Lateinische stare ein Hülfsverbum mit der Bedeutung

„sein" geworden ist.
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eine von der Kac,mirisehen verschiedene Indische oder eine fremde

Sprache redeten, eine Einwirkung auf das eigentümliche Laut-

system der Kagmirischen Sprache mit grofser Wahrscheinlichkeit

zugestanden werden.

Ich wende mich zunächst zu den allgemeinen Bemerkungen,

die die Geschichte der im "nördlichen Indien bestehenden Reiche

hervorruft, deren Geschichte auf die Zeit ihres Untergangs herunter-

geführt worden ist. Die erste ist die, dafs der gröfsere oder ge-

ringere Grad der Vollständigkeit und Genauigkeit, mit dem ihre

Schicksale dargestellt werden konnten, durch die Beschaffenheit

der Quellen bedingt ist, aus welchen ihre Geschichte geschöpft

werden mufste. Wenn diese Inschriften sind, gewähren sie zwar

den Vorzug, die Zeit der Urheber derselben und die ihrer Vor-

gänger ermitteln zu können; geben jedoch nur ausnahmsweise

eine Auskunft über die Thaten der Fürsten, die von ihnen er-

wähnt werden. Die in diesen Inschriften verzeichneten Land-

schenkungen besitzen für die allgemeine Geschichte Indiens nur

einen sehr untergeordneten Werth. Von den geschriebenen Quel-

len sind die am wenigsten schätzbaren die von Abulfazl und Jo-

seph Tieffenthaler uns aufbewahrten Verzeichnisse der Könige,

obwohl sie in mehrern Fällen die einheimischen Quellen ersetzen

und uns in den Stand setzen, die Zeitrechnung mehr oder weniger

genau zu erforschen. Mitunter liefern diese zwei Schriftsteller Nach-

richten von den Thaten Indischer Monarchen, die Beachtung verdie-

nen. Die Chroniken der Rdgaputra dürfen nur für die Zeiten kurz

vor ihrer Abfassung mit gröfserer Zuversicht benutzt werden ; für

die altern Zeiten liefern sie gröfstentheils wenig belangreiche

Sagen und ihre Verfasser sündigen hauptsächlich dadurch, dafs

sie die Ursprünge der Staaten, von denen jetzt die Rede ist, in

eine viel zu frühe Zeit zurückversetzen. Nur für die Geschichte

Kaqmira's besitzen wir eine ununterbrochene Darstellung. Einzelne

Theile der Geschichte des nördlichen Indiens gewinnen durch die

Mittheilungen des Chinesischen Pilgers Hiuen Thsang's sehr er-

wünschte Aufklärungen ; diese kommen besonders der Geschichte

der spätem Gupta und der Adilja zu Gute, vor allem der Ge-

schichte des hervorragendsten Monarchen aus der letzten Dyna-

stie, des CUäditjds. Nur ist zu beklagen, dafs diese reichhaltige

Quelle uns bis jetzt nur so unvollständig zugänglich gewor-

den ist.
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Was zweitens die Ursachen betrifft, die den Sturz der Staa-

ten des nördlichen Indiens herbeigeführt haben, so treten uns

besonders zwei entgegen. Erstens die Beschaffenheit der rausel-

männischen Heere, wenn sie mit den Indischen verglichen wer-

den. Jene bestanden aus den abgehärteten Völkern, den Afgha-

nen und Türken, die dazu mit fanatischem Eifer für die Ver-

breitung ihres Glaubens stritten. Ihre Hauptwaffe bildete die

Reiterei, mit welcher die Indische sich nicht messen konnte; die

tüchtigsten Pferde werden bekanntlich in den Indien im N.W.

gelegenen Ländern gezogen. Durch ihre Reiterei besafsen die

muselmännischen Armeen den Vorzug einer gröfsern Beweglich-

keit und die schwerfälligen Indischen Kriegselephanten konnten

nichts gegen die Rosse der fremden Heere ausrichten, nachdem

diese ihre natürliche Furcht vor den Elephanten überwunden

hatten. Die Indischen Kriegswagen konnten ferner nur dann

mit Erfolg gebraucht werden, wenn die Schlachtfelder in Ebe-

nen oder wenigstens wenig hügelreichen Gegenden lagen. Diese

Umstände erklären, dafs die Indischen Heere trotz ihrer grolseu

Tapferkeit gewöhnlich den muselmännischen unterlagen. Die

zweite Ursache des Untergangs der Staaten, um die es sich jetzt

handelt, waren die Uneinigkeit und Eifersucht der Indischen Kö-

nige, die dadurch in der Regel verhindert wurden, den bedroh-

ten benachbarten Herrschern Hülfe zu leisten und nachher zu

bereuen hatten, dafs sie nicht mit vereinter Kraft den gemeinsa-

men Feind bekämpft hatten.

Es mögen drittens zum Schlüsse die wichtigsten Folgen der

muselmännischen Herrschaft in Indien hervorgehoben werden; es

versteht sich von selbst, dafs die vollständige Darlegung dersel-

ben erst in einem spätem Abschnitte dieses Buchs Platz finden

kann, wenn die Geschichte der Muhammedaner in Indien been-

digt sein wird. Um das Auftreten und die Mafsregeln der mu-

selmännnischen Herrscher in Indien richtig zu beurtheilen, ist

daran zu erinnern, dafs nach dem strengen Gesetze des Korans

in den eroberten Ländern die männliche Bevölkerung entweder

zur Religion des Propheten bekehrt oder, wenn sie sich nicht

dazu versteht, getödtet werden soll, während die Frauen und

Kinder der Sclaverei anheimfallen. Die Anführer der siegrei-

chen Arabischen Heere sahen jedoch ziemlich frühe ein, dafs

diese harte Mafsregel in solcher Strenge nicht durchführbar sei,
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und es trat die Erleichterung- ein, dafs die Besiegten gegen eine

khirdg genannte Steuer auf Ländereien und eine ;//zijn/i genannte

Kopfsteuer ihre Ländereien behalten durften, ohne zum Islam

übertreten zu müssen; sie erhielten dadurch das Recht auf den

Schutz der neuen Herrscher. ') Die Berichte der muhammedani-

sehen Geschichtschreiber lassen uns darüber im Dunkeln, ob die

ersten muselmännischcn Eroberer Indischer Gebiete den unter-

worfenen Indern diese zwei Steuern auferlegten; dafs es später

geschehen, ist gewii's. Dagegen bezeugen sie in mehrern Fällen,

dafs die Führer siegreicher muhammedanischer Armeen Indische

Gebiete verwüsteten und ausplünderten, dafs sie Indische Städte,

die sie nach einer Belagerung eingenommen, zerstörten, nicht

selten die Einwohner derselben über die Klinge springen liefsen

und gewöhnlich die Tempel Indischer Götter in Moscheen ver-

wandelten. Durch die nicht seltenen Kämpfe, die die muham-

medanischen Monarchen gegen einander oder gegen aufständische

Statthalter führten, mufsten die Indischen Länder, in welchen

diese Kämpfe ausgefochten wurden, sehr leiden. Die ärgsten

Verwüstungen fallen jedoch erst in eine spätere Zeit und beson

ders Taimur hat durch seine Grausamkeit alle andern muselmän-

nischen Monarchen übertroffen. Es konnte nicht ausbleiben , dal's

die neue Herrschaft schon frühe den Indern mit Recht als sehr

drückend und verhafst erscheinen mufste.

Nach der nicht ganz sichern oder nicht ganz vollständigen

Besitznahme Indischer Gebiete von Seiten der muhammedanischen

Monarchen waltete in der Regel das System vor, dafs den Indi-

schen Fürsten die Verwaltung ihrer Reiche unter der Bedingung

gelassen wurde, dafs diese die Oberhoheit der fremden Herrscher

anerkannten, ihnen Tribute leisteten und, wenn dazu aufgefor-

dert, Truppen stellten. In einer spätem Zeit, als die Fremdherr-

schaft festere Wurzeln geschlagen hatte, wurde das Steuerwesen

von den muselmännischen Fürsten genau geregelt. Sie legten

dabei die Altindische Verfassung zu Grunde, nach der pa/i, d. h.

Herren, genannte Verwalter über ein, zehn, zwanzig, Hundert

und Tausend Dörfer und über Städte angestellt wurden. 2

j Die

1) Ich verweise der Kürze wegen auf John Briggs' Nachweisungen hierüber

in seinem The Pvesent Land-Ta.v in Imlia p. 108 flg.

2) Sieh oben I, S. 810.

Lassen's Ind. Altciihsk.. III.
"3
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höchsten dieser Beamten haben später den Namen decädhikärin

erhalten; ihre Persische Benennung ist zcnanihlr oder Besitzer

von Ländern, während der Indische Name einen obersten Auf-

seher über eine Gegend bedeutet. Diese Beamten behielten die

Hiusclmännischen Herrscher bei und übertrugen auf sie die Ver-

waltung der Polizei und die Erhebung der Steuern in den Dör-

fern und Städten, nebst den Ländereien, die diesen Beamten an-

vertraut wurden; die Verwaltung der militärischen Angelegen-

heiten wurde vornehmen Muhammedanern zugetheilt, denen eine

Anzahl von Truppen beigegeben ward. ') Durch diese Mafsre-

geln sicherten sich die muhammedanischen Herrscher den Besitz

der von ihnen unterworfenen Indischen Länder; die Krieger ge-

hörten ihrem eigenen Glauben an und die (Jivilbeamten, obwohl

Inder und wenigstens höchst selten Muhammedaner geworden,

mufsten sich bestreben, ihre Pflichten gegen ihre Überherren zu

erfüllen, weil sie nur dadurch erwarten konnten, ihre Stellung

zu behaupten. Die muhammedanischen Herrscher erleichterten

sich durch diese Mafsregel die Erhebung der Abgaben. Da wir

überall, wo die Muselmänner in Indien gewaltet haben, solche

Zemindäre vorfinden, dürfen wir annehmen, dafs solche Beamte

schon dort von den Indischen Königen angestellt gewesen sind.

Wenn nicht anfangs, so doch später, wurden die Zemindäre die

erblichen Besitzer der Ländereien, deren Verwaltung ihnen an-

vertraut worden war. Sie haben später eine grofse Bedeutung

gewonnen und die Englische Regierung hat ihnen bei ihrer Rege-

lung der Steuerverhältnisse in den ihr gehorchenden Indischen

Ländern stets eine grofse Berücksichtigung zugestanden ; auf diese

genauer einzugehen, wäre hier am ungeeigneten Orte. Ueber die

Höhe der zwei oben erwähnten Steuern entbehren wir für die

Zeit, um die es sich jetzt handelt, einer Nachricht. Dafs die

Steuer auf Länderereien in der Zeit der Unabhängigkeit den

sechsten Theil des Ertrages betrug, bestätigt Almlf'azl, indem er

bemerkt, dafs die Indischen Könige ihn von den Landbesitzern for-

derten. 2
) Aus der Erwähnung desselben Schriftstellers, dafs

Shums-ffUrm sich mit dem vierten Theilc des Ertrags von Lande-

reien begnügte, ist schon gefolgert worden, dafs die frühern

1) Sieh bei John Barnos a. ». <>. p. 119 flg.

2) Ayi-cn Akbery II, p. 43; sieh aufseVäem oben S. 1117. oebsl Nute '2.
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Könige Kacmira's durch Geldmangel gezwungen worden waren,

von dein herkömmlichen Gebrauche abzuweichen. Es wird kaum
gewagt sein, anzunehmen, dafs dieselbe Abweichung in andern

Indischen Reichen nöthig geworden war, und dafs ihre musel-

männischen Nachfolger in der Regel nicht den Steuersatz ernie-

drigten, so dafs in dieser Beziehung ihre Herrschaft ihren Indi-

schen Unterthanen nicht als eine erwünschte sich darstellen konnte.

Die beiden Grundlagen der Indischen Staaten, die h'asini-

verfassung und die Boi'fverfqisimg , mit erblichen Beamten und

Handwerkern, haben die muselmännische Herrschaft in denjeni-

gen Theilen Indiens bis auf den heutigen Tag überdauert, wo sie

entweder in verliältnifsmäl'sig spätem Zeiten eintrat, oder keine

bedeutende Zahl von Muselmännern sich nicderliefsen, oder end-

lich die ursprüngliche Bevölkerung zum Islam bekehrt worden

ist. Da es nicht meine Absicht sein kann, diesen Gegenstand

genau in seinen Einzelnheiten abzuhandeln, begnüge ich mich

mit der Bemerkung, dafs die Kasten- und die Dorfverfassung

sich gegenwärtig noch aufser dem Dekhan in dem östlichen Hin-

dustan, in Mälava, Guzerat und dem obern Rägasthan erhalten

haben, obwohl nicht überall mit derselben Vollständigkeit. In

Bandelakhand, dem Zweistromlande zwischen der Jamunri und

der Ganrjä und dem untern Rägasthan finden wir das System der

Kasten- sowohl als der DorfVerfassung wegen der dort waltenden

eigenthümlichen Verhältnisse in einem theils weniger entwickel-

ten, theils geschmälerten Zustande. Auf das Gebirgsland im O.

der Kali braucht hier keine Rücksicht genommen zu werden,

weil dort die Grundlage der Bevölkerung aus Bhota - Stämmen

oder Tübetern besteht, daher das Indische Kastensystem und die

Dorfverfassung nicht strenge durchgeführt werden konnten und

weil die Muhammedaner dort nie wirklich geherrscht haben. Da-

gegen ist zu beachten, dafs in Sindh, im Pengäb und in Kacmira

beide jene Institute aufgehört haben, zu sein; das zweite Land

galt jedoch seit einer frühen Zeit als ein von unreinen Völkern

bewohntes, und ein Hauptbestandteil der jetzigen Bevölkerung

verdankt ihren Ursprung den Tübetischen Juei'tchi und heilst

GälJ) Es darf uns daher nicht befremden, dafs in diesem Lande

die Kasten- und die Dorfverfassung fehlen, zumal die Si/./i die

li Sieb hierüber oben I, S. 821 flg. und II, S. 87» flg.
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Kasten nicht zulassen. In Sindh und Kacmira bestanden sie da-

gegen vor den Einfällen der Muselmänner und ihre Abschaffung

darf als eine Folge ihrer Herrschaft angesehen werden. ') Wenn
in den übrigen Indischen Ländern, wo die Muselmänner lange

gewaltet haben, sowohl die Kasten sich erhalten haben, als die

Dorfverfassungen , so erklärt sich dieser Umstand aus der Festig-

keit dieser zwei Grundlagen des Indischen Staats, die durch die

vielen Stürme und Umwälzungen der muhammedanischen Herr-

schaft nicht erschüttert worden sind. Es ist dabei nicht zu über-

sehen, dafs die muselmännischen Gewalthaber die Altindische

Einrichtung, nach der Häupter über Dörfer angestellt waren,

bei der Regelung der Landsteuer beibehielten und benutzten. 2

)

Während in dem eben erwähnten Falle die muselmännischen

Monarchen einen Theil der von ihnen vorgefundenen Indischen

Verfassung beibehielten, so konnten sie andere Theile derselben

nicht fortbestehen lassen. Es versteht sich von selbst , dafs sie

nur Muhammedaner in den höchsten Staatsämtern anstellten. Sie

mufsten ferner auch Gerichte einsetzen, in denen nach den mus-

limischen Gesetzen entschieden wurde. Ueber das Verhältnifs

dieser Gerichte zu den einheimischen fehlen für die altern Zeiten

Berichte, namentlich darüber, wie verfahren wurde, wenn Pro-

cesse zwischen Indern und Muhammedanern entschieden werden

sollten; es leidet jedoch kaum einen Zweifel, dafs in diesem

Falle die Inder nach ihnen fremden Gesetzen beurtheilt wurden.

Sie mufsten dadurch sehr benachtheiligt werden, theils weil die

muselmännischen Kädlu partheiisch werden entschieden haben,

wenn Inder ihren Glaubensgenossen gegenüber standen, theils

wegen der Unklarkeit der muhammedanischen Gesetze. Diese

Folge der fremden Herrschaft darf als eine der unheilvollsten

für die Inder angesehen werden.

Bei einem Volke, welches sich so schroff gegen die Mlekhu

abschlofs, wie die Inder, welches so fest, wie sie, an ihrem alten

Glauben, ihren Gebräuchen und Sitten hingen, darf von vorne

1) Vergl. über Kacmira die oben S. 1 1 -10 flg. vorgelegten Bemerkungen.

Einen Nebenbeweis für das bäufige Vorhandensein von Dörfern im Indns-

lande liefern die vielen von Ptolemaius erwähnten Städte, deren Namen

durch gräma, Dorf, gebildet sind; sieh oben S. 144, Note 1.

2) Sieb hierüber oben S. 1154.
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herein angenommen werden, dafs die muhammedanischc Religion

und die den Muselmännern cigenthümlichen Gewohnheiten auf

die Indischen Einwohner gar keinen Einflufs ausüben -würden.

Es ist im Gegentheil bekannt, dafs die in Indien ansässigen Mu-
hammedaner einige Indische Sitten sich zugeeignet haben. Die

einzige warnehmbare Eimvirkung ist die Aenderung, dafs die

vornehmen und reichen Inder nach dem Beispiele der Muliam

-

medaner ihren Frauen nicht unverschleiert öffentlich aufzutreten

erlauben, wie es früher der Fall war; dafs sie sie überhaupt

strenger bewachen, als in den altern Zeiten. Eine Berücksich-

tigung religiöser Lehren der Muslim von Seiten der Inder giebt

sich erst bei einigen spätem Secten kund. Da es nicht meine

Absicht sein kann, diese Einflüsse an diesem Orte genauer zu

ermitteln, begnüge ich mich mit der Bemerkung, dafs die be-

aehtenswertheste Einwirkung muhanimedanischer Lehren auf In-

dische Einwohner sich darin bei den Sikh darbietet, dafs sie nicht

nur ihren garu oder heiligen Lehrer, wie andere Indische Secten,

verehren, sondern ihrem heiligen Buche, dem Ädigran/ha, d. h. dem

ersten Buche, eine besondere Verehrung zollen; dieses stimmt

genau mit der Verehrung des Koran s bei den Muhammedanern

überein. Die Sikh bezeugen jedoch ihren heiligen Lehrern inso-

fern eine gröfsere Verehrung, als die übrigen Indischen Secten,

als ihr Schlachtenruf darin besteht, ihrem guru den Sieg zu wün-

schen; die Muselmänner bestreben sich bekanntlich, durch ihre

Siege über die Ungläubigen der Lehre ihres Propheten den Sieg

zu verschaffen. Der Gründer der Secte der Sikh, der 1469 ge-

borene Xänak Shdh, lehrte, wie sein Vorläufer A'dbir , der um

1449 lebte, ein Anhänger des berühmten Stifters der nach ihm

benannten Secte der Vaishnava, und zwar kein Muselmann war,

jedoch mit den Lehren der Muselmänner einige Bekanntschaft

verräth, dafs man nur einen einzigen höchsten Gott verehren

müsse, es aber gleichgültig sei, ob man ihn Allah oder Huri,

d. h. Civa, nenne. 1

) Dieses thut zur Genüge dar, dafs Nänak

Shäh nach den Lehren der Muselmänner einen einzigen Gott an

die Stelle der Indischen Vielgötterei zu setzen sich bemühte.

Ich schliefse diese Bemerkungen mit einer allgemeinen Be-

1) H. H. Wn.sox's Sketch of (he Iieligious Sects of (he Hindus in As. Res.

XVI, p. 53 flg. und XVII, p. 234.
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trachtung der »Stellung des Muliammedanismus in der Weltge-

schichte. Die Lehre des Islams ist auf Machtsprüche des Mu-

hammed b gegründet und setzen daher dem vernünftigen Denken

Schranken entgegen. Wir finden hiemit im Einklänge, dal's die

Arabischen Philosophen dem Glauben an die Wahrheit der Dog-

men ihrer Religion entsagten, so bald sie anfingen, sich ernsthaft

mit der Philosophie zu beschäftigen« Der Muhaminedanismus ist

vermöge seines Wesens eines bleibenden Fortschritts unfähig.

Da die Muhanimcdaner keine andere Religion, als die ihrige,

für wahrhaft berechtigt anerkennen und ihr Gesetz verlangt,

dal's sie ihren Glauben mit Gewalt verbreiten, mufsten sie die

Religionen und die Cultur der von ihnen überwundenen Nazio-

nen verachten. Der Muhammedanismus tritt in der Weltge-

schichte vorherrschend als das negative Prinzip auf und seine

Anhänger haben in Syrien, den Iranischen Ländern und dem

nördlichen Afrika die alte (Jultur vernichtet. Ihre Verdienste

um die Weltgeschichte beschränken sieh darauf, dal's sie das

geographische, astronomische und mathematische Wissen der

Griechen und das der Inder auf den drei letzten Gebieten der

Wissenschaft sich zugeeignet und erweitert haben. Für die Aus-

bildung der Chemie haben sie bedeutendes geleistet und die frü-

here Bekanntschaft mit einigen entfernten Ländern der Erde sehr

gefördert. Durch die Bekehrung mehrerer rohen Stämme des

innern Afrikas zum Islam haben die Arabischen Missionare die-

selben auf ihre höhere Stufe der Bildung hinaufgeführt und sie

empfänglicher für die Annahme der einzigen Weltreligion, des

I hristenthums, gemacht, als sie es sonst gewesen sein würden.

Dal's der Muhammedanismus des Fortschritts unfähig ist , bewei-

sen die Zustände der Länder, in denen er herrscht, so wie die

Thatsache, dal's die Bemühungen der Europäer, den Bewohnern

dieser Länder Elemente ihrer überlegenen Bildung beizubringen,

nur einen oberflächlichen und auf den ersten Anblick täuschen-

den Eindruck auf diese Völker gemacht und den Kern ihres We-

sens gar nicht berührt haben. Die einzige, allerdings in eine

weite Ferne gerückte Aussicht, die Zustände der muslimischen

Völker bleibend verbessert zu sehen, gewährt die Möglichkeit.

dafs das Christentimm dereinst bei diesen Völkern Eangang fin-

den werde.



Beilage III.

Verzeichnisse der Könige aus den wichtigsten
Dynastien, die in Indien seit 319 nach Christi

Geburt bis auf die Zeit der Muselmänner
geherrscht haben.

I. Die Könige Guzerat's.

L. Die Bailab hi- Könige.

1. Bhaiarka. seit 319. 'i

2. Dhruvasena, dessen Sohn; beide nur Heerführer.

3. Dronasinha, dessen Sohn. 2

)

4. Dhruvasena I. , dessen Sohn.

5. Dhruvabhaiia, dessen Sohn.

H. Guhasena, dessen Sohn.

7. Cridharasena /., dessen Sohn, von etwa 530 bis 545. 3

)

8. Cilädilja, dessen Sohn, mit dem Beinamen DharmadHja.

von 545 bis 595. ')

9. Icvaragraha , dessen jüngerer Bruder.

10. Cridharasena IL, -dessen älterer Sohn.

11 Dhruvasena IL, dessen jüngerer Bruder, mit dem Beina-

men BalädUja, und Dhruvapa/u, bis etwa 650.*)

1) »Sieh oben S. 501.

'-') Uafs er und seine zwei Nachfolger nicht Söhne Bhafärka's gewesen sind,

ist oben S. 504 dargethan worden.

3) Sieh oben S. 540 und S. 543.

4) Sieh oben S. 517.

5) Sieh oben S. 528.
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12. Cridharascna 77/., der Sohn Ciläditja's, bis etwa 660. fi

)

13. Cridharascna. IV., dessen Neffe und Sohn Ciläditja's, des

altern Bruders von Dhruvasena HL, von 670 bis ohngefähr

760. 7

)

Ieh bemerke bei dieser Gelegenheit, dafs das Verzeichnifs

der Baltabhi-Kömge , das von einem Pandita aus Guzerat verfafst

und von Wilford in seinem Essay on Vikramäditja and Säliväliuna

in As. Res. IX, p. 174 flg. mitgetheilt ist, ganz werthlos ist.

2. Die Räshtraküta-Könige von Guzerat.

J. Govindardga 7., von 760. 1

)

2. Karkaräga L, dessen Sohn.

'S. Krishnaräga, seit 740, und Indrardga L, dessen Söhne.*)

4. Dhruvaräga, des erstem Sohn, bis 755. 3

)

5. Govindardga IL, dessen Sohn, bis 775. 4

)

6. Indrardga IL, dessen jüngerer Bruder, bis 780. 5

)

7. Karkaräga IL, dessen Sohn, bis 810.

Ihm folgten mehrere namenlose Nachfolger etwa bis 980. 6

)

3. Nach ihnen regierten die Solanki auf der Halbinsel bis

1052 und Bhima auf dem Festlande bis 1079. 7

)

4. Nach ihnen herrschten die Kälukja H
) bis 1184 und die

ßaghela bis J297. 9

)

6) Sieh oben S. 529.

7) Sieh oben S. 534.

1) Sieh oben S. 539.

2) Sieh oben S. 539 flg. und S. 543.

3) Sieh oben S. 543.

4) Sieh oben S. 551.

5) Sieh oben S. 553.

fj) Sieh oben S. 555.

7) Sieh oben S. 556 flg. und besonders S. 562, Note 1. Au den betreffenden

Stellen sind die Namen der einzelnen Fürsten 'aus dieser Dynastie mitge-

theilt worden. Diese Bemerkung gilt auch von den zwei nächsten Dy-

nastien.

8) Sieh oben S. 564 flg.

9) Sieh oben S. 577 flg. Die Zahl 1189 ist auf die Zeit zu beziehen, als die

Bayhela die höchste Macht im westlichen Indien erlangten; ihre Anfange

fallen schon um 1166; sieh oben S. 578. Das ebend. in der Note er-

wähnte Verzeichnifs der #«#/je/a-Monarchen ist das folgende:
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II. Die spätem (iiipfa.

Bevagupta von etwa 380 bis 400»*)

Kandraprija bis etwa 435. 2

)

Cakradilja bis 460. 3

)

Buddhagupta bis 490. 4

)

Tathdgatagupta , dessen Sohn, bis 505. 5

)

Jahre Mon. Jahre M"n.

Anval Mkladeva ... 12 5 Argana- (d.h. Arguna) -deva 10 —
Vicäladeva 34 6 Särangadeva .... 21 —
Bhimadeva 42 — Koran 60 2

Diese Zahlen geben 120 Jahre und 1 Monat. Anval ist aus Analavata,

dem Namen der Hauptstadt, entstellt und Mida eine verkürzte Form von

Vriddhamiila. Vicäladeva war nicht Oberkönig , sondern , wie Bird be-

merkt, Unterkönig in Kandravati unter Särangadeva; sieh die Inschrift

von Abu XXII in As. lies. XI, p. 311. Vicäladeva gründete nach Bikd

a. a. 0. p. 159 die Stadt Vicälanagara. Ich bemerke bei dieser Gelegen-

heit, dafs in der von James Bird übersetzten Geschichte Guzerat's von

Ali Muhammed Khan den Solanki eine andere Abstammung gegeben wird,

als von Abulfazl; sieh The Political and Statistical History of Gvjarät; Irans-

lated from the Persian of Ali Muhammed Khan elc. By James Bird, p. 140 flg.

Die vorhergehende Dynastie wird hier Kävura genannt, welche Form die-

ses Namens von dem Uebersetzer angenommen ist; die Form ist richtiger

als Käuhän oder weniger richtig als Qäuliän , weil diese Form am meisten

von Kähumäna abweicht. Die Namen und die Zahlen der Regierungen der

einzelnen Könige stimmen mit denen im Aj'tn Akberi vorkommenden über-

ein, mit Ausnahme des ersten Namens, der hier Prithu, des fünften,

der hier Bigj Sinha ( d. h. Vigajasinha) , und des neunten, der hier Ravat

Sinha lautet. Sämantasinlia , dessen Name hier zu Sävantasinha entstellt

ist , erscheint in diesem Berichte nicht als ein Abkömmling des Königs

von Delhi. Der übrige Theil dieser Erzählung weicht nicht von der von

Abulfazl mitgetheilten ab. Von den übrigen Abweichungen sind nur die

folgenden hervorzuheben. Durlabha, wie statt Durla zu lesen ist, wird ein

Bruder Rämamanda's genannt und von LaxmwwXa gesagt, dafs er von ei-

nem Bruder Bhbnadeva's abstammte. Endlich wird hier als Gesammtzahl

der Regierungszeit der einzelnen Könige 256% Jahr angegeben; eine Ab-

weichung, die keine Beachtung verdient, weil die zwei andern Schriften,

nämlich die des Abulfazl''s und die Joseph Tikffknthalbb'b ,
mit einander

übereinstimmen.

1) Sieh oben S. 654.

2) Sieh oben S. 655.

3) Sieh oben S. 650.

4) Sieh oben S. 660.

5) Sieh oben S. 661.
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Baläditja, flössen Sohn, bis 530. *)

Vagra, dessen Sohn, bis ohngefähr 540. 7

)

III. Die Yaicja- Könige von Kanjäknbga oder die Aditja.

Harshavardhana /., mit dein Beinamen I'rabhäkaravardhana,

seit etwa 580.
')

Rdgjavardhana , sein Sohn.

ffarshavardhana II., mit dem Beinamen Karagavardhana , sein

jüngerer Bruder, seit 607. 2

)

(ilddilja, dessen jüngerer Bruder, von G14 bis 650. 3

)

Dharmädilja und Gajäditja , dessen Söhne, bis ohngefähr 6b<>.
')

IV. Die Könige des östlichen Indiens.

I . Die Verzeichnisse der Könige Bengalens finden sich im

Ayeen Akbery II, p. 26 flg. und in Joseph Tieffenthaler's Be-

schreibung von Hinduslan I, S. 339 flg. Es sind die folgenden:

i. Die Dynastie der Xatrija. Sie waren Abkömmlinge Bha-

gaval's. Mit ihm sind es vier und zwanzig Könige, die zusam-

men 2418 Jahre regierten.

Die Gesammtzahl der Kegierungen fehlt bei Tieffenthalek :

die einzelnen Regierungen machen 2507 Jahre aus.

li. Die Dynastie der Gorja, aus neun Fürsten bestehend,

deren erster Bhoga - Gorja war. Sie regierten zusammen nach

Abulfazl 250 Jahre. Er bezeichnet sie als eine Dynastie der

Käjastha, mit welchem Kamen die gemischte Kaste der Schreiber

und Secrctäre benannt wird; Tieffenthalek giebt dieser Dyna-

stie richtiger nur den Namen Gorja. Die richtigere Form ist

Gaurja, d. h. Bengalisch, welche durch die Aussprache des d als

r aus Gaudja entstanden ist.

Die einzelnen Zahlen geben als Gesammtzahl 510 oder 530

Jahre.

ii Sieh oben ß. *
'•H 7

.

7) Sieh oben S. 0(>N.

1) Sieh oben S. 669.

2) Sieh oben S. 671.

3) Sieh oben S. 712.

•1) Sieh oben S. 715.
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in. Die Fürsten aas der Familie Aätsüra's aus derselben

Kaste. Diese eilf Könige regierten zusammen 714 Jahre.

Die einzelnen Zahlen bei Tieffenthaleu geben 720 Jahre.

iv. Die zehn Könige aus der Familie Bhüpäia's aus dersel-

ben Kaste herrschten 098 Jahre.

Nach Tieffenthaleu gehörten diese Fürsten einem andern

Stamme an, was richtiger ist; sieh oben S. 721.

v. Die sieben Könige aus der Familie Siikftaseha's regierten

166 Jahre. Nach Tieffenthaler Avaren sie nicht aus der Kä-

Jastha-K&ste , wie Äbulfazl mit Unrecht angiebt; sieh oben S. 747.

Die einzelnen Regierungen geben nur 118 Jahre, was daher her-

rührt, dafs beide den letzten Herrscher aus der VmdJa-Jäyn&Btie,

den Laxmanija , den Sohn Laxmana's, auslassen, der demnach

52 Jahre regiert habe, was ziemlich mit der Wahrheit überein-

stimmt.

Was die übrigen chronologischen Bestimmungen anbelangt,

so habe ich ihre Unbrauchbarkeit schon oben S. 717 dargethan.
'

)

2. Die Päla-Könige nach Äbulfazl und Joseph
TlEFFENTHALEK. 2

J

Jahre Jahre

Bhüpäla 55 (iajapäla 98

Dharmapäla 95 Räafapala (.*s •)

Devapäla "S3 Bkogapäla, dessen Bruder 5

Bhüpatipäla oder Bhupapala 70 Jogapäla, Sohn des ersten

Dharmapäla 45 oder des zweiten Vor-

Vigrahapäla 75 gängers 74

1) Es möge bei dieser Gelegenheit noch ein Fehler nicht sowohl Abidfazl's,

als der Handschriften berichtigt werden. Nach p. 20 und p. 26 hiefs der

letzte Vaidja-K'önig vor Laxmanija Noe oder Nauge , wofür Tieffenthaler

a. a. O. I , S. 340 Noza darbietet. Da nun in der Persischen Schrift n

und b sich nur durch Punkte unterscheiden und i die Portugiesische .Be-

zeichnung des Indischen y ist, ergiebt sich Bhoga als die richtige Form
dieses Namens. Es kommt noch hinzu, dafs der erste Monarch der zwei-

ten Dynastie so heilst.

2) Ayeen Akbcry II, p. 26 und Joseph Tieffenthaleu's Be.se/ucibting von Hin-

dustun I, S. 340.

3) Bei Tieffenthaler ist Zepul ein Druckfehler statt Razepal.
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3. Die Päla-Könige nach den Inschriften.

a) Der allere Zweig.

Lokapdlä, seit 760.') Rägjapäla.

Dharmapäla , seit 780. —päladeva.

Cajapäla, seit 810. 2

)
Mahipäladeva.

Devapäla; dann zwei oder drei Najapäla.

namenlose Nachfolger; der Na- Vigrahapäla, bis etwa 1040. 4

)

me des ersten lautete vermuth-

lich Näräjanapäla. 3

)

b) Der jüngere Zweig.

Gopdla oder Bhupäla, seit ohnge- Näräjanapäla, dessen Verwandter,

fähr 800. 5

) bis etwa 940. 8

)

Dharmapäla , dessen Sohn. Rägjapäla, bis 1019. 9

)

Devapäla, dessen Sohn, bis etwa Mahipäla, seit 1021. 10

)

883.
fi

) Slhirapäla, sein Sohn, vermuthlich

Rägjapäla oder Rägapäla, dessen von 1030 bis 1036. ")

Sohn. Jacahpäla, seit 1036 bis 1050. '*)

Sürapäla, dessen Sohn, bis etwa

925. 7

)

4. Die Vaidja-Könige nach Abulfazl und Joseph
TlEFFENTHALER. 13

)

Jahre Jahre

Sukhasena . . . ". . . 3 Laxmanasena 7

Ballälasena 50 li

)
Mädhavasena 10

Dieser eroberte die Festung Kecavasena 15

Gauda. Bhoga 3' 5

)

J) Sieh oben S. 722. 5) Sieh oben S. 722.

2) Sieh oben S. 723. 6) Sieh oben S. 734.

3) Sieh oben S. 723. 7) Sieh oben S. 735.

4) Sieh oben S. 724. 8) Sieh oben S. 738.

9) Dieser König wird nicht in den Inschriften erwähnt, sondern von den

mnhammedanischen Schriftstellern.

10) Sieh oben S. 741. 11) Sieh oben S. 743. 12) Sieh oben S. 743.

13) Ayeen Akbery II, p. 26 und Joseph Tieffenthaler's Beschreibung von Hin-

duslan I, S. 341.

14) Nach Joseph Tieffenthaler a. a. O. I, S. 341.

15) Dals so zu lesen sei, ist oben S. 1163, Note 1 gezeigt worden.
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5. Die Vaidja-Könige nach den Inschriften.

Yigajasena oder Sukhasena, seit 1010. 1

)

Balläiasena, dessen Sohn, seit 1053. 2

)

Laxmanasena, dessen Sohn, seit 1077. 3

)

Mädhavasena , dessen Sohn, seit 1114. 4

)

Kecavasena, dessen jüngerer Bruder, seit 1124. 5

)

Cuddhasena, seit 1139. 6

)

Bhoga , seit 1157. 7

)

Laxmanija, der Sohn Laxmanas, seit 1160 bis 1200. 8

)

V. Die Könige des inuerii Indiens.

1. Die Kändi ätr eja-Könige von Magadha.

Nanuka oder eher Nandaka, seit 800. 9

)

Yügjati, Vigaja , VaJtilä, Criharsha, Jacpdharctdeva , die alle Söhne

ihrer Vorgänger waren, bis gegen 900. 10

)

ßanga , der Sohn des letztern, bis etwa 9S0. 1
')

Gdjävarmadeva , aus einem andern Geschlechte, um 1116. 1S

)

2. Die Könige von Bandelakhand.

Dhitnga, seit etwa 980. 13

)

Gandadeva, dessen Sohn; Vidjddharadeva und Vigajadeva, dessen

Söhne.

Kirtlivarman , der Sohn des letztem.

? varman , dessen Sohn. 14

)

Gajavarmadeva, dessen ältester Sohn, um 11I6. ,D

)

Prithvivarman , bis 1130. 16

)

Madanavarman , dessen Sohn, bis etwa 1150. 17

)

1) Sieh oben S. 747. 2) Sieh oben S. 748.

3) Sieh oben S. 749. 4) Sieh oben S. 754. 5) Sieh oben S. 755.

6) Er und die folgenden Könige werden in den Inschriften nicht erwähnt.

7) Sieh oben S. 757. 8) Sieh oben S. 757 und S. 758, N. 1.

9) Sieh oben S. 784. 10) Sieh oben S. 784.

11) Sieh oben S. 785. 12) Sieh oben S. 788. 13) Sieh oben S. 788.

14) Von diesem Namen fehlt, der Anfang; sieh oben S. 790.

15) Sieh oben S. 798. 16) Sieh oben S. WSL 17) Sieh oben S. 794.
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."!. Die Kiij astha-F ürsten von Gajanagara und
Kälangara.

Da diese Fürsten für die allgemeine Geschichte Indiens un-

wichtig sind, genügt es, zu bemerken, dafs sie ohngefähr von

i löil bis 12SS regierten.')

4. Die Rashtraküta-Kön ige von Kanjäkubga.

Jacoviffraha, seit etwa 1024. 2

)

Mdhikandra, dessen Sohn, seit 1048.

Crikandradeva , dessen Sohn, seit 1072. 3

j

Madanapäla, dessen Sohn, seit 1096. 4

)

Govindakandra, dessen Sohn, seit I118. 5

)

Vigajakandra, dessen Sohn, seit 1163. 6
)

Gajakandra, dessen Sohn, von 1173 bis 1194. 7

;

VI. Die Könige Malava's.

1. Sowohl im Ajht Akberi . als in dem Anhange zum Agni-

Purdna*) werden die I'rdmära an die älteste Dynastie angeschlos-

sen, deren letzter Putraräga oder VancäveUi war: über welchen

sieh oben II, S. S86 und Beilage II, S. XXVII. Dafs dieses

unrichtig sei, braucht kaum ausdrücklich erinnert zu werden.

Die Kamen der Könige und die Dauer ihrer Regierungen sind

die folgenden.

. iye'en Akbery. Agn i - 1Htränu

.

Jahre Mon. Tage Jahre Mon. Tage

Ädilja ... SO 7 3 95 — — *)

h sieh oben 8. 796 flg. 2) Sieh oben S. 810.

:;i Sieh oben S. 811. I) Sieh oben S. Sil.

5) Sieh oben S. 812. <») Sieh oben S. S12.

7) Sieh oben S. 818.

8) Ai/rcti Akberi/ II, p. Öl flg. nebst Smsmary nf Ute King* of M
1>. 83 flg. und Wn.Funn's Essay m l'ikvamaditja and Sälivd/tana in As.

lies. IX, p. 161 flg. Diese Darstellung findet sich auch bei Joseph Tikk-

fknthaler a. a. O. I, S. täi , wo der letzte König einen andern Namen,

nämlich Vaxparäga, erhalten hat. Da sein Name Käsig ans dem vorher-

gehenden (iesehleehte bedeutet, ist es nur eine andern Gestalt der beiden

andern Namen.

\\\ Diese« b*H Wupobd a. :i. < >. p. III Hir den Gpechensttftet Vikramti-
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Brahmaragtt

Aübrahma .

Saddhntvasena

Haramaia .

Gardabhariqui

Vikramddilja

Kandrasena

Karakasena

Khatrakuta

Kunakasena

ffandrapäla

Ayeen Akbery.

Jahre Mon. Tage

80

m
so

1(18

35

1 00

86

85

1

8«

100

:;

Sutlacva

Harshardga

Agni- Purdna.

Jahre Mon. Tage

31 ';

Sürjasena

( aktisinha

Küadgasena So

fehlt.
3

;

80 — — 8

j

fehlt.

100 — —
80 — _
85 —
85 — —

ditja, der von Dhanaraga oder CäliväJiana überwunden worden sei, weil

jener König' im Ayeen Akbery fehlt. Nach dieser Annahme wäre er aller-

dings der Epochenstiftcr. Nach Tieffexthaler herrschte er nur 86 Jahre.

Da er in der Regel mit Abulfail übereinstimmt, wird es nicht nöthig sein,

seine Abweichungen zu berücksichtigen.

1) Dieser residirte nach Wilfokd in Vidadhanagara, sein Sohn und Nach-

folget in Uggajini.

2) Nach Tieffexthaler hiefs er Suderusbiyha, was auf eine Sanskritform

Sadhruvasinha führt. Nach Abulfail a. a. O. p. 54 fiel Ilojamarla im Kampfe

gegen seinen Nachfolger, in dessen Körper, durch Gott dazu ba*vogen,

die Seele Hajamarta's einzog, weil sein Besieger ein reicher und freigebi-

ger Gott war. Nach Wilford soll Ilarshanäga auch liasabha genannt und

dem Gardabliarüpa der ersten Liste gleich sein. Da rasabha und gardablm

beide Esel bedeuten, würde, wenn die erste Angabe sich wirklich im Agni-

Puräna ünden sollte, jene Gleichsetzung gerechtfertigt sein. Was diesen

Namen betrifft, so ist schon oben II, S. 810, Note 1 gezeigt worden, dafs

er aus einer Legende entstanden ist und den Vikramaditja bezeichnet.

3

)

Nach Wilford a. a. O. p. 160 gewann unter ( 'aktisinha's Herrschaft die Aera des

(
'älivähanas das Uebergewicht über die des Vikramäditja. Sein Vorgänger Ka-

rakasena wird nicht von Siirjasena verschieden sein. Nach Wilford residirte

Khadgasena in Uygajiiü und gleichzeitig mit ihm in D/ulrä Alakaliga ; nach

ihm Sukhasena oder Sumukhasena 88 Jahre und Khadgasena 86 Jahre in

Kitrakuta in Bandelakhand. Nach ihm waren es gleichzeitige Dynastien,

was jedoch fraglich ist. Kandrapala eroberte nach Abulfazl ganz Hindu -

stan. Er heifst bei Tif.fkknthaler Kandramula und sein Vorgänger hur

mäkandra, der nur I Jahr regierte. Es folgte dann Mahendrapulu.
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2. Die Pramära nach den Inschriften.

1) Die Könige von Udajapura.

Udajädüja, um 613.
')

Devagakü, dessen Sohn; Vinäjaräga, dessen Sohn; Nägadatta,

dessen Sohn; Rämabhadra, dessen Sohn; Bhoga I., dessen Sohn;

Mahendrapälu', dessen Sohn; Bhoga IL, dessen Sohn; Maheiidra-

päla IL, dessen Bruder, um 813

;

2
) Vindjakapäla , dessen Sohn,

um 830

;

3
) Mähendrapdia, Karmakandra und Vigajänanda, bis um

850. 4

)

2) Vairisinha, seit 921
;

5
) Sijaka, dessen Sohn; Munga, des-

sen Sohn, seit 961
;

6
) Siriharäga, dessen jüngerer Bruder, seit

etwa 985

;

7
) Bhoga, dessen Sohn, seit 997; Gajakandra, dessen

Sohn, seit 1053 bis etwa 1063. 8

)

3) Süravira; Gondala, dessen Sohn; Aribalamathana , dessen

Sohn, von etwa 993 bis 1053

;

9
) Udajdditja, dessen Sohn, seit

1053; 10
) Naravarman, dessen Sohn, seit 1093;

11

) Jagovarman, des-

sen Sohn, seit 1133; 12
) Gajavarman oder Agajavarman, dessen

Sohn, seit 1150;' 3
) Y'nulhjavarman, dessen Sohn, seit 1170; 14

)

Subhatavarman, dessen Sohn, seit U9Ö; 16
) Arguna, dessen Sohn,

von 1210 bis ohngefähr 1225. ,fi

)

4) Die Prämära-Könige von Khandes.

Harivarman, AdUjavarman, Icvaravarman , Sinhavarman und

Sarvavarman , die alle Söhne ihrer Vorgänger waren, von 1155

bis 1235. 17

)

VII. Die Tomära und die Käbumäna.

1. Nach Abulfazl und Joseph Tieffenthaler. 18

)

a) Nach Abulfazl wurde nach dem Tode Gajakandra 's, weil

1) Sieh oben S. 823. 9) Sieh oben S. 857.

2) Sieh oben S. 827. 10) Sieh oben S. 858.

3) Sieh oben S. 828. 11) Sieh oben S. 862.

4) Sieh oben S. 829. 12) Sieh oben S. 864.

5) Sieh oben S. 841. 13) Sieh oben S. 864.

6) Sieh oben S. 845. 14) Sieh oben S. 864.

7) Sieh ebend. 15) Sieh oben S. 865.

8) Sieh oben S. 855. 16) Sieh oben S. 869.

17) Sieh oben S. 872.

18) Ayeen Akbery II, p. 56 u. p. 62 und Beschreibung von Hindiistan I, p. 253.

In dem letzten Werke lautet der Name der Dynastie Tanvar und der des

Lassen's Ind. Alterlhsk., 111. 74
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in seinem Geschlechte kein der Krone würdiger Nachfolger zu

finden war, ein angesehener Zemlndär oder ein grofser Landbe-

sitzer, Namens Gaitrapäla, zum Könige gewählt, der die Tenor-

Dynastie stiftete, wie hier der Name lautet.

Die Namen der Könige und die Dauer ihrer Regierungen

sind die folgenden
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VIII. Die Könige Delhi'*.

1. Den vollständigsten Bericht von der ältesten Geschichte

der Könige Delhi's liefern Joseph Tieffentüaler und zum
Theile Mir Sher - i ben Afsos in seinem Khilüssal - attawdrikh ; *)

diese Darstellung der frühern Geschichte des Gebiets, dessen

Hauptstadt diese Stadt ist, kann jedoch nicht ohne gehörige Prü-

fung zugelassen werden. Er fängt mit der Dynastie der Pän-

dava an, aus der jedoch nur die aus dem Mahäbhärata bekann-

ten Könige Judhishlhira , Pqrixit, Ganamegaja und Acvamedhadatta

aufgeführt werden. Nach ihr folgen acht und sechzig unbekannte

Fürsten bis auf Vikramäditja. Die nächste Dynastie ist eine der

Päla mit achtzehn Königen, die zusammen 381 Jahre, 6 Monate

und 26 Tage herrschten. Der letzte Vikramapäla suchte dem

Könige von Ajodhjä, dem Trüokanakandra, das Gebiet Beruez zu

entreifsen, wurde aber von diesem geschlagen und der Regierung

beraubt. 2
) Aus dieser Familie, deren Mitglieder alle auf kandra

Afghane Sheikh Shäh und der Inder Dharmaräga , welche nebst ihren zwei

Nachfolgern sich 70 Jahre behaupteten , d. h. bis 1052. In diesem Jahre

stellte der Kähumäna Gaitrapäla die einheimische Herrschaft wieder her,

die 77 Jahre oder bis 1129 währte. Der letzte Vertreter dieser Dynastie,

Tivrasena oder Virasena , wurde von dem Afghanen Gelläl-eddin verdrängt

;

er und sein Nachfolger "Ali Shäh herrschten zusammen 40 Jahre , d. h. bis

1175. Darauf bemächtigte sich Kanakasena, der Sohn des getödteten T'i-

vrasena oder Virasena, der Herrschaft in Mälava und Udajapura, wo seine

Nachkommen sich behaupteten bis 1310, in welchem Jahre die einheimi-

sche Herrschaft stürzte , und von da an blieben diese zwei Gebiete den

Muselmännern unterworfen.

1) Des ersten Beschreibung von Hinduslan I, S. 107 fig. und die Uebersetzung

der zweiten Schrift von Bebtband im Journ. As. IVme Serie, III, p. 359 flg.

In diesem Berichte findet sich die Abweichung, dafs die Päla -Monarchen

an Bhoga angeschlossen werden, lieber dieses Werk sieh oben S. 487.

2) Die Stadt Beraez , nach der auch eine Provinz benannt worden , liegt nach

S. 184 an der Sarajü ,
27° 19' nördl. Br. Von "Waltee Hamilton, A De-

scription of Hindostan I, p. 352, wird sie Bharek genannt, von Edwaed

Thobxton, Gazetleer etc. I u. d. W. , Baree. Nach ihm liegt diese Stadt

27° 15' nördl. Br. und 98 o 43' östl. L. von Ferro. — In dem Khilässat-

altaivärikh p. 364 wird als Gesammtzahl der Regierungen der Päla 343 Jahre

angegeben, während die einzelnen Ansätze 585 Jahre und 8 Monate be-

tragen. Hier heifst dieses Gebiet Bahruika. Die Namen und JRegierun-

74*
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ausgehende Namen führen, herrschten neun Monarchen und die

Königin Premavati zusammen 102 Jahre und 15 Tage. 1

) Nach

ihrem Tode wurde Harapreman von den Grolsen aus der Ein-

samkeit hervorgezogen und auf den Thron erhoben. Ihm und

seinen drei Nachfolgern wird eine Gesammtregierung von 49 Jah-

ren, 11 Monaten und 6 Tagen beigelegt. Der letzte Vertreter

dieser Dynastie, Mahäpatra oder Mahimaprema , wurde der Regie-

rung überdrüssig und zog sich in die Einsamkeit zurück, wonach

Dhirasena oder Adharasena, der König von Bengalen, sich des

Delhi'schen Reichs bemächtigte. 2
) Die zwölf Sena, wie diese

Dynastie am füglichsten geheifsen wird, behaupteten ihre Herr-

schaft während 160 Jahre und 6 Tage. 3
) Nachher bemächtigte

sich Dipasinha, der aus der Gebirgsgegend Badarldeca an den

Gangesquellen kam, der obersten Macht in Delhi. Die sechs

Sinha blieben im Besitze der Herrschaft 107 Jahre und 7 Mo-

nate. Der letzte, Givanasinha , wurde von dem Kähumäna -Kö-

nige Prithviräga verdrängt, der 10 Jahre, 2 Monate und 19 Tage

in Delhi herrschte. 4
) Die vorhergehenden 64 Jahre sind, wie

ich oben S. 944, Note 4 gezeigt habe, den drei Sinha- Fürsten

Virasinha, Nrisinha und Givanasinha zuzuweisen.

gen dieser Päla nach Joseph Tieffenthaleb sind oben S. 744, Note 1

angegeben.

1) Sieb oben S. 814, Note 2, wo ihre Namen und die Dauer ibrer Regierun-

gen nacb Joseph Tieffexthaleb mitgetbeilt sind. Nacb dem Texte des

Khildssat-attaudrikh a. a. O. p. 314 biefs der letzte Fürst aus dieser Fa-

milie Talavakakandra und die Gesammtzabl ibrer Herrschaft beträgt 155

Jabre , dagegen nacb den einzelnen Ansätzen nur 121 Jahre und 9 Mo-

nate. In dem Khildssat - attawdrlkh hiefs die Königin Premadevi. Nacb

p. 368 beträgt die Gesammtzabl der Regierung dieser Dynastie 53 Jahre,

während die Addirung der einzelnen Regierungen nur 49 Jahre und 7 Mo-

nate giebt.

2) Tieffenthaleb bemerkt mit Recht, dafs dieser Name in den Listen der

Beherrscher dieses Landes fehlt. Er nennt ihn Disen , welche Form eine

Sanskritische, Dh'isenu, voraussetzt; da diese Form keinen passenden Sinn

giebt , habe ich ihn Dhirasena genannt.

3) Nach dem Khildssat- attawdr'ikh a. a. 0. p. 369 dagegen 150 Jahre, nach

den einzelnen Ansätzen 129 Jahre und 4 Monate.

4) Nach dem Texte des Khildssat -atiau-drikh p. 371 beträgt die Gesammtzabl

139 Jahre, während die einzelnen Regierungen 145 Jahre ausmachen.
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Um diese Darstellung der ältesten Geschichte Delhi's zu be-

urtheilen, ist zuerst daran zu erinnern, dafs Vikramdditja 90 Jahre

herrschte. 1

) Er würde demnach entweder ohngefähr 1017 oder

934 oder auch 1111 Jahre vor 1193 nach Chr. Geb. seine Regie-

rung angetreten haben, d. h. 276 oder 259 nach Chr. Geb. oder

84 vor Chr. Geb. Da dieser Epochenstifter wahrscheinlich 57

vor Chr. Geb. den Thron bestieg, 2
) springt die Unzuverlässig-

keit dieser Darstellung von selbst in die Augen. Es ist zweitens

gewifs, dafs die Päla- Könige lange nach Vikramdditja, dagegen

vor Bhoga herrschten. Von den in dem obigen Berichte aufge-

führten Dynastien können nur die Sinha begründete Ansprüche

darauf machen, in Delhi geherrscht zu haben. Von den Vaidja-

Monarchen, die nur mit den auf sena ausgehenden Namen gemeint

sein können, läfst sich nicht beweisen, dafs sie jemals ihre Herr-

schaft so weit nach Westen ausgedehnt haben ; es steht hingegen

der Annahme nichts entgegen, dafs die Päla- und die Räshtra-

kiäa - Könige, deren Namen den Zusatz kandra haben, im östli-

chen Duäb walteten. Für die ersten entscheidet der Umstand,

dafs eine Nebendynastie von ihnen in Grvalior residirte; 3
) für die

letztern der Umstand, dafs das an der Ostgränze des Zweistrom-

landes der Jamunä und der Gangä gelegene Kanjäkubga ihnen

unterthan war. 4
) Was die Zeitrechnung anbelangt, so kommt zu

den oben vorgetragenen Gründen für ihre Unbrauchbarkeit noch

der Umstand, dafs die Vaidja- Monarchen nicht später herrsch-

ten, als die dem Bäshlraküla-Qeschlechte entsprossenen, sondern

gleichzeitig waren. Es bleibt daher nur übrig, die gesicherte

Chronologie der Hauptdynastien zu Grunde zu legen, da nur

der jüngere Zweig der Päla von 800 bis 1050 seine Macht be-

hauptete. 5
) Ich habe daher angenommen, dafs diese untergeord-

neten Herrscher aus dieser Dynastie von 820 bis 1050 im Be-

sitze ihrer Macht sich behaupteten. 6
) Die Räshtraküta werden

1) Tieffenthaler führt zwar nach Prithviräga vier Nachfolger mit 83 Jahren,

8 Monaten und 20 Tagen auf, bemerkt jedoch selbst, dafs diese Darstel-

lung dem glaubwürdigen Zeugnisse der Persischen Geschichtschreiber wi-

derspreche.

2) Sieh oben II, S. 807. 4) Sieh oben S. 810.

3) Sieh oben S. 744. 5) Sieh oben Beilage III, iv, 3, 6.

6) Sieh oben S. 744.
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ihre Nachfolger in dem Besitze des östlichen Duäb's gewesen

sein und sich in demselben bis etwa 1170 erhalten haben. 1

) Da
die nach diesen Fürsten eingeführten Könige, deren Kamen auf

den aus pretnan, Liebe, verkürzten Zusatz ausgehen, von der

Königin Premavati, der Tochter des letzten Räshtrakü/a, des Go-

vindakandra , abgeleitet werden, darf vorausgesetzt werden, dafs

sie in demselben Lande etwa bis 1320 einen untergeordneten

Staat unter der Oberhoheit der muselmännischen Kaiser be-

safsen.

2. Die Könige von Delhi nach Abulfazl. 2

)

a) Die Tnmära-Kömgc.

Jahre M. T.

Sukhapäla . . . . 20 ' 4 4

Gopäla ..... 18 5 13

Sallaxana . . . .25 6 2 3

)

Gajapäla . . . .16 4 13

Kumärapäla . . .29 3 11

Anandapäla . . .29 6 18

Vigacäla .... 24 2 6

McthiQäla . . . .25 2 23

Axapäla 21 2 15

Pritlmräga . . . .22 6 16

Diese zwanzig Fürsten aus der Familie Anandapäla's regier-

ten zusammen 437 Jahre, 1 Monat und 18 Tage. Nach ihnen

folgte die Dynastie der Kähnmäna aus der Familie Raladcra's.

Die Namen dieser Monarchen und die Dauer ihrer Regierungen

sind die folgenden:

Anangapäla

Väsudeva

Gunaga .

Prithmntda

Gajadeva

Narapäla

Adara

Vitaragas

Vika . .

RQkhapälu

Jahre M. T.
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Jahre M. T. Jabre M. T.

Baladeva .... 6 1 4 Gahira 448
Gunaga 5 2 14 Ndgadeva .... 3 1 5

Xirapäla .... 20 1 5 Prithvlrdga .... 48 5 1

Satnira 7 4 2

Diese sieben Könige herrschten zusammen 83 Jahre und 7

Monate.
')

3. Die Kähumäna-Könige nach Wilford. 2

)

Bahucdla, Vicäldxa, Somadeva, Baladeva, Sügadeva, Kirttipüia

und Prilhrirdga , der 1192 starb. Von diesen Kamen können nur

die zwei letzten, wie man leicht einsieht, darauf Anspruch ma-

chen, unter den Königen Delhis aufgeführt zu werden.

4. Auch die von Joseph Tieffenthaler aus Persischen Ge-

schichtschreibern 3
) mitgetheilte Liste der Jfdhitmdna-K'ömge in Delhi

kann nur zum kleinsten Theile richtig sein. Die Kamen sind die

folgenden: Mdnikjadeva , Devardga, Kavipdla, Gahiradeva, Sevädeva,

Baladeva und Prithvirdga.

5. Die Kdhumdiia-K'önige nach den Inschriften.

a) Die Könige von Shekavaü.

Güvaka I., seit 850; Kandra, dessen Sohn; Güvaka IL, des-

sen Sohn; Kandarpa, dessen Sohn; Vdkpad, dessen Sohn, bis

950. 4

) Kach ihm dessen Sohn Sinhardga von 950 bis 961 und

1) Legt man diese Zahl und die Dauer der Tomära- Herrschaft zu Grunde,

so begann die Herrschaft der letztern 520 Jahre vor 1193, dem Todesjahre

Prithviräga's , oder 073, was der Wahrheit ziemlich entsprechen kann;

sieh oben S. 897. Die einzelnen Regierungen der Kähumäna geben 94

Jahre, also 11 Jahre mehr, als die Gesammtzahl in der Handschrift an-

gegeben worden ist. Es liegt ohne Zweifel ein Fehler in der dem Prilh-

v'iräqa zugeschriebenen Regierung von 48 Jahren vor; indem er nur 11

Jahre in Delhi regierte. Diese Ansicht wird dadurch bestätigt, dafs er

nach Tieffenthaler a. a. O. I, S. 110 in Delhi 10 Jahre, 2 Monate und

11 Tage herrschte und die Sinha nicht volle 37 Jahre dort sich behauptet

haben werden. Der Anfang der Herrschaft der Kähumäna in Delhi fällt

in das Jahr 1110.

2) A. a. O. in As. Ren. IX, p. 169.

3) Beschreibung von Hindustan I, S. 111.

4) Sieh oben S. 936.
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von 973 bis OSO. 1

) Vigraharäga von 061 bis 973.*) Nach Sinha

rätja dessen Sohn Kumararäga bis etwa 1000. 3

j

6. Die Kähum a na -Könige von Agmir nach James
Tod. 4

)

Anala oder Agnipdla , um 860. Viravelanadeva oder Dharmagaga,

Swaka (Suvakk/ia) etwa von 1020 bis 1040. 6

)

Mallana, der vermuthete Stamm- Vigäladeva, 1040— 1065. 7

)

vater des Stammes der Maltani. Särangadeva , seit 1065. 8

)

Gallanasüra. Anaha.

Agajapäla, 940— 060. 5

)
Gajapäla.

Dolaräga. Agajadeva oder Anandadeva.

Mdnikjaräga , 980— 1 000. Somegvara.

Hansaräga. Prühvträga, von 11 45 bis 1193.°)

7. Die Kähumäna -Könige von Härävati.

Nach der annehmbarsten Darstellung (sieh oben S. 960 flg.)

wurde ihr Reich von Anuragu, dem Sohne Vicäladeva's, um 1060

gestiftet. Nach ihm regierten folgende Fürsten: Ishlipäla, Kan-

drakarna . Lokapala und Hammira, der 1193 starb. 10
) Ihm folg-

ten: Kälakarnui, MaMmugdha, Rdgavakkha und Bägakandra, der

1294 getödtet ward. "

)

IX. Die Brabmauischen Könige vou Kabulistaii und die ihnen folgenden

Toniära.

Själadeva, Sämantadeva, Khvadavajaka oder Khedavajaka, Bhi-

madeva von 900 bis 958 ;' 2
) Gajapäla, von 958 bis 1003

;

13
) Änan-

dapäla, sein Sohn, bis 1013

;

14
) Nandaganapäla , sein Sohn, bis

1) Sieh oben S. 937. 2) Sieh ebend. 3) Sieh ebend.

4) The Annais etc. of Räjasthan I, p. 451. James Phinsep hat, Useful Tables

II, p. 104 nach Wii-ford a. a. O. in As. Res. IX, p. 152 folgende nach

Agnipdla eingeschaltet: Sämantadeva, Maliädeva, Agajasinha, Virasinha,

Vindusüra und Vairivihantä. Der Liste des öafna-Priesters Gaega gehören

die nach Mdnikjaräga und vor Hansaräga eingeschobenen: Mahäsinha,

Kandragupta, Pratäpasinha , Mahänasinha , Suaräga, Sägahasta, Lohadhära,

Virasinha II., Vibhadrasinha und Kandraräga.

5) Sieh oben S. 930. 6) Ueber diesen Namen sieh oben S. 939.

7) Ueber ihn sieh oben S. 940. 8) Sieh oben S. 941. 9) Sieh oben S. 941.

10) Sieh oben S. 961. 11) Sieh ebend. 12) Sieh oben S. 894.

13) Sieh oben S. 901. 14) Sieh oben S. 915.
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1021
;

1

) Trilokanapäla, dessen Bruder, bis 102
1;

2

) Bhimapäla, dessen

Sohn, bis 1026. 3

)

X. Die Könige Kacmira's.

Vierte Periode.

Wiederhergestellte einheimische Herrschaft.
Dauer der Regierung. Anfang derselben.

Jahre Mon. Tag-e Jahre Mon. Tape

Ranäditja 14 — — 506 11 — 4

)

Mihirakula 3 — — 503 — —
Vikramäditja 42 — — 51711 5

)

Baläditja . 37 4 — 549 11 —

Fünfte Periode.

Die Dynastie der Karkota.
Durlabhavardhana
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Sechste Periode.

Die Dynastie der Varman.

Dauer der Regierung.

Jahre Mon. Tat^e

Avantivarman 29 — —
Cankaravarman 18 l —
Gopälavarman 2 — —
Sankata — — 10

Sugandhärdni 2 — —
Partim 16 — —
Nirgitavarman 111 —
Cakravarman I. 11 — —
Cüravarman 1 — —
Partim zum zweiten Male . 1 — —
Cakravarman zum zweiten Male 6 1 —
Sankaravardhana — 4 —
Cakravarman zum dritten Male — 4 —
Unmattävanti 2 — —
Cüravarman II. — 2 —

Anfang der
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Dauer der Regierung. Anfang derselben.

Jahre Mon. Tage Jahre Mon. Tage

Utkarsha wieder 10 1 22 1 102 11 1 6 *)

Salhana — 3 22 1113 1 6

Sussala 7 2 11 1113 5 3

Rhavjabhixdkara oder Bhixu — 6 — 1120 7 17 2

)

Sussala zum zweiten Male . 5 1 13 1126 2 1

Lolhana, Mitregent seit 1129 2 22

Sinhadeva 1 22 9 38 1131 7 24

Paramdnuka 9 6 10 1154 — 7

Bhopjadeva 9 5 17 1163 6 17

Xuxa 18 — 13 1171 11 4

Jogadeva 14 4 13 1189 11 17

Rdgadeva I.
23 3 17 1203 4

Raladiljakandra

Sangrämadeva III. .... 18 — 10 1226 7 17

Rdgadeva IL 21 1 31 1214 7 27

Laxmanadeva 13 3 10 1245 8 20

Kaggala 18 2 4 1259 — —
Sinhadeva IL 14 4 27 1287 2 4

Suhadeva 19 3 26 1301 7 1

Rinkana 3 1 19 1320 10 27

Udjänadeva und Kotld ... 16 7 2 1324 — 4

Shdh Mir 3 — 5 1340 7 6

bis 1343 7 11

XL Die untergeordneten Dynastien.

Bei diesen wird es hinreichen, auf die Stellen dieses Werks
zu verweisen, wo die Namen ihrer Mitglieder und die Zeit ihrer

Herrschaft angegeben sind.

1) Nach der Räga-Tarangini VIII, 344 starb er am sechsten Tage der hellen

Hälfte des Monats Phushja oder im neun und zwanzigsten Jahre der Ka-

cmirischen Aera, d. h. am 21 ste" Decemher 1112. Troyer irrt daher,

wenn er ihm III, p. 627 nur 10 Jahre zugesteht, da das Datum seines

Todes feststeht. Sussala nahm den Salhana gefangen nach VIII , 485 am
zwanzigsten April des acht und achtzigsten Jahres der Kacnririschen Aera

und entfloh aus der Hauptstadt nach VIII, 720 am dritten Juli 1120. Er
regierte daher 7 Jahre, 2 Monate und 14 Tage, während er nach Thovi:r's

Berechnung nur 7 Jahre geherrscht habe , die demnach zu berichtigen ist.

2) Räga-Tarangini VIII, 363.
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1. Die Ballabhi- Fürsten in dem obern A urmadd - Thale re-

gierten von etwa 319 bis gegen den Schlufs des fünften Jahr-

hunderts; sieh oben S. 533 flg.

2. Die Bdshtraküla-Kömge im obern Tapti-Thale. Sie Aval-

teten von ohngefähr 700 bis 752; sieh oben S. 554.

3. Ueber die Prämdra-Fürsten in Sirohi sieh oben S. 572 flg.

4. Ueber die Kälukja - Dynasten in Kandravaü sieh oben

S. 574 flg.

5. Auf der Halbinsel Guzerat herrschte ein Zweig der Jd-

dava von etwa 1200 bis 1772; sieh oben S. 569 flg.

6. In Sindh herrschte die Bai - Dynastie von etwa 560 bis

639; sieh oben S. 595. Nach ihr der Brahmane Kaka oder Kak

bis 679 und sein Sohn Dahir bis 713; sieh oben S. 604, Note 1.

7. Ein Zweig der Pdla - Dynastie im östlichen Duäb von

820 bis 1050; sieh oben S. 744, wo Note 1 die Namen dieser

Fürsten und die Dauer ihrer Regierungen mitgetheilt worden

sind. Es ist hier nachzutragen, dafs der Gründer dieser Dyna-

stie, Samadrapdla , 54 Jahre, 2 Monate und 20 Tage auf dem

Throne gesessen haben soll. Ein anderes Verzeichnifs dieser

Regenten in dem Khüdssal - attarvärikh a. a. O. im Journ. As.

jyme Serie, III, p. 362 weicht besonders in den Zahlen von dem

von Joseph Tieffenthaler mitgetheilten ab, wie eine Verglei-

chung beider Listen darthut. Die zweite ist die folgende:

Jahre Mon. Jahre Mon.

1) Samndrapdla 24 2 9) Bhümjapdla 39 2

2) Kandrapdla 4 5 10) Govindapäla 55 5

3) Nalnapdla 54 5 11) Harapdla 24 9

4) Decapdla .'. 47 2 12) Bhimapdla 48 3

5) Nrisinhapdla 48 3 13) Govindapäla IL ... 21 2

6) Somadapd/a 37 11 14) Madanapdla 45 5

7) Lankäpdla 38 3 15) Yikramapdla 44 3

8) Amritapdla 27 6

Eine andere Verzweigung dieses mächtigen königlichen Ge-

schlechts residirte in der berühmten Festung Gwalior und herrschte

vor 1129, in welchem Jahre ihre Macht von den Prdmdra gestürzt

ward.

8. Die Dynastie von Vicälapura im nordöstlichen Duäb wal-

tete von etwa 920 bis 995; sieh oben S. 803 flg. Diese Herr-

Bcherfamilie führte den ungewöhnlichen Namen Khindu,
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9. Eine Nebendynastie der Räshlraküta regierte nach der

berichtigten Zeitrechnung im östlichen Duäb von 1050 bis 1170;

sieh oben S. 814. Ein zweites Verzeichnifs von diesen Fürsten

findet sich in dem Khilässat-attawärikh a. a. 0. p. 364 und lautet

wie folgt

:

Jahre Mon. Jahre Mon.

Talavakakandra 2 — Kaljänakandra 5 7

Kärtikakandra 4 3 Bhimakandra 8 3

Rämakandra 14 11 Lohakandra 5 5

Adharakandra 18 2 Govindakandra 22 —
Die Tochter des letzten Monarchen, Premadevl, blieb ein Jahr

im Besitze der königlichen Macht. Wegen der Zeitrechnung die-

ser Dynastie und ihrer Vorgängerin aus dem Geschlechte der Pdla

kann ich mich auf meine Untersuchungen über diesen Gegenstand

S. 1172 flg. berufen.

10. Ein Geschlecht der Kalakuri oder richtiger Kulakuri re-

gierte in Mälava von etwa 850 bis 900; sieh oben S. 827 flg.

11. Ein Vasallenstaat der Prämära bestand in Grvalior von

1129 bis 1232; sieh oben S. 861. Ein anderer Zweig dieses

Geschlechts verwaltete Sirohi unter der Oberhoheit zuerst der

Kälukja, später der Baghela von etwa 1144 bis um 1200; sieh

oben S. 573 und S. 875.



Druckfehler, Berichtigungen und Nachträge
zum dritten Bande.

Seite 6, Zeile 18 lies: bezeichnet den Hafen Kuraki im W.
der westlichsten Indusmündung.

S. 11, Z. 5 v. u. statt Pterokardus lies Pterocarpus.

S. 13, Z. 3 v. u. st. 200,000 1. 2,600,000.

S. 14, Z. 1 st. 53,333 Th. 1. 104,300,000 Th.

S. 14, Z. 15 1. ein zusammengesetztes Wort.

S. 16, Z. 14 u. 15. In Beziehung auf die von A. Weber
in Zarncke's Zitier. Centralblatt, 1857, No. 857, S. 90 vorgeschla-

gene Erklärung der Namen sacondion, sacon und sagenon durch

saguna, d. h. „gut, mit guten Eigenschaften begabt", bemerke

ich, dafs diese nur auf den letzten Namen pafst, der den edlen

Opal bezeichnet; allein nicht auf die zwei ersten, welche Ame-

thyste bedeuten und von welchen meine Erklärung durch caku-

nada und gakuna, d. h. „von glücklicher Vorbedeutung", allein

annehmbar ist; nach Plinins nannten die Inder diesen Edelstein

sacondion und die Farbe desselben sacon.

S. 17, Z. 1 st. Tullarin 1. Bullari.

S. 21, Z. 1 1. nicht nur.

S. 23, Z. 19 flg. Die Erklärung der Griechischen Benen-

nung der Baumwolle ölvöcov ist in folgender Weise zu modifi-

ciren. Sie ist aus dem Aegyptischen Worte shenli entstanden,

das zunächst die Aegyptische Schürze und sodann aus den in

Aegypten wild wachsenden Arten des Gossypium verfertigte Be-

kleidungsstücke bezeichnet. 1

) Wenn dadurch die Aegyptische

1) Nach H. Brugsch „Ueber die Benennungen Sindon und Byssus" in AUg.

Z. f. Wiss. u. Litt. 1854, S. 029 flg. Es folgt hieraas, dafa die von Qs-
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Herkunft dieses Ausdrucks nicht in Abrede gestellt werden kann,

so erklärt dieser Umstand jedoch nicht genügend die Umgestal-

tung desselben, die bei dem ältesten Gewährsmanne, dem Hero-

dotos, vorliegt. Ich nehme daher an, dafs er in Babylon eine

ähnlich lautende Benennung der Indischen Baumwolle vorfand

und diese Gestalt des Wortes sich zueignete, die nachher die

ältere verdrängte. 1

) Da die Babylonier ohne Zweifel die Indi-

sche Baumwolle erhielten, wird der Name Sindhu, der nicht nur

den Flufs, sondern auch das Land an diesem Strome bedeutet,

von ihnen auf die Baumwolle bezogen worden sein. Ich stehe

daher nicht an, anzunehmen, dafs olvöcov in dieser Gestalt In-

dischen Ursprungs ist.

S. 31, Z. 15 ist nachzutragen: Als ein Heilmittel ist end-

lich der Saffran zu betrachten, der nach dem Zeugnisse des Ver-

fassers des Periplus des Kothen Meeres aus Barygaza ausgeführt

wurde, weil dieses Erzeugnifs der Pflanzenwelt von den klassi-

schen Völkern vorzugsweise nur als Heilmittel Anwendung fand

und nur nebenbei von den Römern wegen seines Wohlgeruchs

geschätzt wurde. Nach den Vorschriften der Griechisch - Römi-

schen Aerzte bildete der Saffran den Bestandtheil von Heilmit-

teln gegen eine ziemlich grofse Anzahl von Krankheiten, deren

Aufzählung hier unterbleiben mufs. Da die Römer den Saffran

hauptsächlich aus Kyrene, Lykien, Sicilien und andern Ländern

erhielten, dagegen nur ausnahmsweise aus Indien bezogen, brauche

ich hier nicht ausführlich auf diesen Gegenstand einzugehen. 2

)

S. 33, Z. 1 v. u. Eine annehmbare Erklärung der Griechi-

schen Benennung des Zinnobers kinnabari ist die von A. Weber
a. a. O. vorgeschlagene durch khirinavdri, d. h. Bruchwasser, weil

es in dem Periplas des Bolhen Meeres I, p. 281 in der C. Mül-

senius in seinem Thesaurus Linguae Hehr, et Chald. u. d. W. sudin, so

wie von Movers , das Phönizische Alterthum, III, S. 217 u. s. vorgetragene

Ableitung des in Frage stehenden Ausdrucks aus dem Hebräischen sddhi,

welches ursprünglich aus Wolle oder Flachs verfertigte Hemden und spä-

ter überhaupt feine Gewebe bezeichnet , nicht haltbar ist.

1) Herodotos nennt I, 200 die Siebe der Babylonischen Fischer avSovaq.

2) Ueber den medicinischen Gebrauch des Safifrans geben Auskunft Plinius

H. N. XXI, 1, 19 u. 81 , Dioskorides I, 25 und Galenos De meth. med. X,

p. 329 und De simplic. med. XI, p. 767 u. XIII, p. 48, ed. Kühn.
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LER'schen Ausg. der Geogrr. Graecc. Minores heifst: xivvdßuQi,

tu hey6[iEvov Ivöixov ano ösvdQGJv ag Öccxqv 6vvay6(jL6vov , und

Plinius ausdrücklich bezeugt, dafs der Name des Zinnobers Indi-

scher Herkunft ist. Nur erregt es Bedenken, dafs hier kh durch

k wiedergegeben ist, das sonst durch .9 vertreten wird, wie z. B.

in Sandrokyptos ~ Kandragupta , Sandarabatis = Kandravati u. s.w.

Ich ziehe daher vor, den ersten Theil aus khina, der Prakritform

von xina, d. h. „dünnes, sich zusammenziehendes Wasser", zu

erklären.

S. 34, Z. 19 1. Muzins oder Mangalor.

S. 37, N. 1. Meiner Erklärung des Griechischen Namens

der Gewürznelke karyophyllon aus dem Sanskritworte karakaphulla,

Frucht des Granatapfelbaumes, hat A. Weber a. a. U. eine an-

dere entgegengestellt, der er den Vorzug giebt, nämlich aus ka-

takaphala. Dieses Wort bedeutet nach O. Boethlingk's und R.

Roths Sanskrilwörlerbuche u. d. W. das saccharum sara Roxb.

und eine einjährige Pflanze, woraus hervorgeht, dafs auch unter

dieser Voraussetzung die Inder der Gewürznelke den Namen

eines ihnen bekannten Gewächses beigelegt haben. Aus kataka

kann allerdings kadaka und daraus karaka entstanden sein; ich

sehe jedoch nicht ein, warum nicht meine Erklärung eben so

gut Ansprüche auf Gültigkeit habe, als die ihr entgegengestellte.

S. 41, Z. 17 statt Kabulile 1. Kdbolite.

S. 43, Z. 8 st. er 1. es und Z. 19 st. grofsartige 1. gras-

artige.

S. 46, Z. 9 st. die 1. den und Z. 13 v. u. 1. Mündung der

Narmadä.

S. 52, Z. 17 st. Inseln 1. Insel und Z. 2 v. u. 1. Diss. p. 17.

S. 54, Z. 12 st. Dellion 1. Bdellion.

S. 55, Z. 8 v. u. 1. Handelsunternehmungen damals.

S. 58, Z. 2 flg. A. Weber behauptet im Litt. Centralblatt,

1857, No. 57, S. 91, dafs in den Stellen des Pomponius Mela und

Plinius statt Inder zu lesen sei Winder, und beruft sich auf

Schaffariks Slavische Alterthümer, deutsche Uebers. I, S. 115.

Gegen diese Aenderung sprechen folgende Gründe: Erstens dafs

bei beiden Schriftstellern die Lesart durch alle Handschriften be-

glaubigt ist. Zweitens sagt Plinius, dafs diese Inder ex India

gekommen seien, was von den rohen Windern ganz unglaublich

ist, weil man nicht annehmen kann, dafs sie einen Handel mit
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Indien getrieben haben sollten. Es läfst sich drittens nicht nach-

weisen, dafs Statische Völker schon um 60 vor Chr. Geb. an den

Küsten der Ostsee sich niedergelassen haben. Es ist wenigstens

zweifelhaft, ob die Venedi, die auch Veneti genannt werden, den

Slaven oder Finnen oder Germanen zuzuzählen sind. ') Ganz an-

ders verhält sich die Sache bei dem viel spätem Markianos von

Heraklea, wo die Lesart sig xov Ovivölxov xolnov durch Hand-

schriften bestätigt wird. 2

)

S. 62, Z. 21 st. 'IvdiXcc betitelt 1. Ivdixa betitelte, und Z. 25

st. Baüäbih 1. Bällabi.

S. 69, N. 5 am Ende füge hinzu: in /. of (he B. As. S. I,

p. 13.

S. 72, Z. 24 st. Leukokome 1. Leukekome.

S. 80, Z. 25 st. 9,300,000 1. 12,650,000.

S. 84, Z. 3 st. finden 1. findet und Z. 6 1. Lehren nicht

schon.

S. 94, Z. 18 st. dieser 1. dieses und Z. 28 flg. 1. Das Werk
des Marinos ist verloren, und da es mir nicht obliegt, die Ge-

schichte der Griechischen Geographie zu schreiben, sondern nur

die Kenntnisse des Ptolemaios von Indischen Ländern darzulegen,

so kann ich u. s. w.

S. 97, Z. 1 st. 4,000 1. 400.

S. 98, Z. 1 st. ersten und zweiten Meridians 1. der zwei

letzten Meridiane.

S. 100, N. 2 st. VIII, 10, 1 flg. 1. VIII, 26— 28.

S. 109, Z. 11 flg. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dal's

ich die von Ptolemaios in Indischen Ländern erwähnten geogra-

phischen Namen nach der Ausgabe seiner Geographie von F.

G. Willberg anführe, der mir die Bogen des siebenten Buchs

1) Nach der Ausgabe der Germania des Tacilus von F. Massmaxx lautet die

betreffende Stelle XLVI
, p. 133 so : Pcucinorum Venetorumque et Fennorum

nationes Germanis an Sarmatis adscribam dubito
,
quanquam Peucini

,
quos qui-

dam Bastarnas vocant , sermone , cultu, sede ac domiciliis ut Germani agunt.

Bei Plinius II. .V. IV, 27, 13 lauten die Worte wie folgt: nee minore opi-

nione Eninyia. Quidam haec habitari ad Vistulam usque /luvium a Sar-

?nalis, Venedis , Sciris, Birris tradunl. Die Venedi werden also hier

von den Sarmati unterschieden, die die meisten Ansprüche darauf haben,

die Vorfahren der Slaven zu sein.

2) Sieh die Cakl MÜLLER'sche Ausg. der Geogrr. Graecc. Minores I, p. 450.

!.is-ons lud. Alterlhsk., JH. 75
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mitgetheilt hat, so weit der Druck fortgeschritten war. Dieser

war vor seinem Tode bis VII, 3, 5 beendigt und schliefst mit

2-aoara im Lande der Hlvai. Da dieser Theil seiner Ausgabe

nicht veröffentlicht worden ist, sind die von den übrigen Ausga-

ben der Geographie des Ptolemaios in meinem Werke vorkom-

menden Abweichungen nicht als Druckfehler zu betrachten, wenn

dieses nicht ausdrücklich angezeigt wird.

S. 111, Z. 22. Hinsichts der Lage des Hafens Nausiaihmos

trete ich dem Vorschlage Kieperts bei, ihn nach dem heutigen

Kxiraki im W. der westlichsten Indusmündung zu verlegen. Für

diese Ansicht sprechen die Bestimmungen des Ptolemaios. Nach

VII, 1, 2 liegt Nauslathmos am Meerbusen Kanihi 109° 45' östl. L.

und 20° nördl. Br. ; die westlichste Indusmündung Sagapa oder

richtiger Sagara 110° 20' östl. L. und 19° 50' nördl. Br., und

nach VIII , 1 , 90 liegt die Insel Barake oder die Bate's-Insel an

der Westküste der Halbinsel Guzerat 110° östl. L. und 18° nördl.

Br. Die wahren Lagen sind nach Edward Thornton's Gazet-

teer III u. d. W. Kurachee 24° 51' nördl. Br. und 84° 42' östl.

L. von Ferro und die Bate's Insel nach II u. d. W. Beyt Island

22° 28' nördl. Br. und 86° 54' östl. L. von Ferro.

S. 111, Z. 5 v. u. st. Emoidsehe 1. Emodische.

S. 113, Z. 6 v. u. nach Meghavdhana ist hinzuzufügen: Das

dritte Beispiel bietet der Name Larike dar, der nicht das kleine

Küstengebiet Guzerat bezeichnet, der in Sanskrit Bdshtrika und

in Präkrit Lätika lautet und aus welcher Form durch den Ueber-

gang des i in das wie r ausgesprochene d die bei den klassischen

Schriftstellern gebräuchliche Form des Namens Larike entstanden

ist, sondern ein Reich von bedeutendem Umfange, dessen Grun-

zen unten genauer bestimmt werden sollen.

S. 114, Z. 3 v. u. und S. 115, Z. 15 st. Mustag 1. Muziag.

S. 116, Z. 20 flg. Für die Muthmafsung, dafs Ptolemaios den

grol'sen Nordzutiufs zum Indus, den Shajuk gekannt habe, kann

ich geltend machen, dafs im Mahäbharala schon ein tirt/ia, Namens

Si/id/tüttama , d. h. der nördlichste am Sindhu gelegene Wallfahrts-

ort, erwähnt wird (sieh oben I, S. 587, Note 2). Wenn Ptole-

maios die Byltai (VI, 13, 3) nach den Imaon - Gebirge im Lande

der Saker oder nach dem Wuzktg verlegt, so beweist dieses nur,

dafs dieses Volk , dessen Name in dem heutigen Baltistan ent-

halten ist, das auch Bolor genannt wird, damals nördlicher
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wohnte, als heut zu Tage, wo der Indus in seinem Lande seine

grofse Südwendung beginnt.

S. 119, Z. 11 st. Kamuksu 1. Kamysh-su.

S. 123, Z. 21 st. Thyndis 1. Tyndis.

S. 127, Z. 25 st. Garoigas 1. Guraios.

S. 128, Z. 4 u. 5 st. eine ziemliche Ausdehnung 1. in einer

ziemlichen.

8. 129, Z. 20 st. 12° 1. 129°.

S. 130, Z. 12 v. u. st. 99° 30' 1. 120° 55'.

S. 133, Z. 2 st. sind 1. ist.

S. 134, Z. 15 st. Parsargaden 1. Pasargaden und Z. 6 v. u. st.

Paryetai 1. Paryeta.

S. 135, Z. 8 flg. Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, dafs

ich mich gewöhnlich eines Atlas von Indien bediene, der folgen-

den Titel hat: Map of India and Ceylon. Published under the super-

inlendence of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge und

aus 12 Karten besteht. Da dieser Atlas eine bedeutende Zahl

von Städtenamen enthält, die auf den gewöhnlichen Karten feh-

len, läfst sich hieraus erklären, dafs in mehren Fällen die von

mir angeführten Städtenamen auf andern Karten sich nicht finden.

S. 136, Z. 12 st. der Lamb. nnd der Gand. 1. den.

S. 141, Z. 7 st. Xatria 1. Xatrija.

S. 141, N. 1 1. Die nördlichste Stadt der Chatriaioi.

S. 142, Z. 22 nach Cambai füge hinzu liegt.

S. 143, Z. 5 st. Surädära 1. Surädara.

S. 147, Z. 17 flg. Wenn ich dem Reiche Meghavähana's

einen so grofsen Umfang zuschreibe, so kann ich diese Darstel-

lung noch durch die Bemerkung bestätigen, dafs Piolemaios in

den Indischen Ländern, die nach meiner Ansicht seinem Reiche

gehörten, keine Hauptstadt zu nennen weifs. Die einzige

Ausnahme ist Palibothra, deren Aufführung sich daraus erklären

läfst, dafs diese Stadt bei den frühem Schriftstellern als die

gröfste und berühmteste erscheint.

S. 147, Z. 24 st. der 1. zur.

S. 151, Z. 12. Nach einer mir von Kiepert mitgetheilten

Bemerkung wird es richtiger sein, die Hauptstadt Erarassa nach

Grvalior zu verlegen ; diese Annahme empfiehlt sich auch dadurch,

dafs dann die Hauptstadt dieses grofsen Reichs in den Mittel-

punkt desselben zu liegen kommt.
75*
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S. 151, N. 2 1. zu Indabattha. — Zu den Städten des da-

maligen Kac.mirischen Staats ist Chonnagara hinzuzufügen, welche

Stadt nach den Bestimmungen des Alexandrinischen Geographen

im W. der Jamunä liegt, wie sie in die Karte eingetragen ist.

S. 153, Z. 11 st. in 1. von.

S. 156, N. 5 st. 137 1. III, S. 137.

S. 158, Z. 2 st. 5° 1. % oder %° und Z. 12 v. u. st. Kang-

mahri 1. Dhttkkä und Z. 5 v. u. st. Purneah 1. Civaganga (Sebgung).

S. 159, Z. 4 st. Tosala 1. Tosali.

S. 160, Z. 4 v. u. st. Islamabad 1. Islampur.

S. 162, Z. 9 ist nachzutragen: Der einzige klassische Schrift-

steller, der den einheimischen Namen der Halbinsel uns aufbe-

wahrt hat, ist der Verfasser des Periplm des Rothen Meeres, der

berichtet, dafs von Barygaza an das südlicher liegende Küsten-

land Dachinabades heifse, weil in der Sprache der Einheimischen

dachinon den Süden bezeichnet {ed. Hudson p. 23 und in der

C. MüLLER'schen Ausg. der Geogrr. Graecc. Minores I, p. 294).

Diese Form des Namens gehört den Präkrit- Sprachen, in denen

aus dem Sanskritischen Daxinäpatha werden mulste Dakkhind-

badha. Da der Name eigentlich den Weg nach der südlichen

Weltgegend bedeutet, wird er ursprünglich auf die Oertlichkeit

im Vindhja- Gebirge sich bezogen haben, wo nach dem Mahä-

bhärata vier Strafsen zusammentreffen (sieh oben I, S. 575, nebst

Note 3) und wird erst später auf das ganze südliche Hochland

ausgedehnt worden sein, dessen heutiger Name aus Daxinä ent-

stellt ist. Es ist ein Irrthum des Alexandrinischen Periegeten,

wenn er meldet, dafs der Name nur von der Küste gelte.

S. 165, Z. 14 st. 10° 1. 10' und Z. 25 nach Flusses füge

hinzu: Pseudoslomos.

S. 166, N. 3 1. Plinius VI, 23.

S. 167, Z. 1 st. Kaleikoria I. Kaleikaria und Z. 2ü in Bezie-

hung auf den Namen Kalingikon ist zu bemerken, dafs er aus dem
Umstände erklärt werden kann, dafs die Seefahrer nach der Um-
schiffung dieses Vorgebirges ihre Fahrten nach Kaiinga richteten.

Note 2 st. Abruna 1. Abrana, st. Aigieliön 1. Aigiediön, st. Garara

1. Gaumara, st. Susuaria 1. Susuana und st. Kalaiadne 1. Kalan-

dadrua.

S. 170, Z. 21 st. vom 1. am.

S. 171, N. 1 st. John 1. James und N. 2 füge hinzu nach
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146 flg.: Diese Stadt war eine spätere Gründung der Indosky-

then und die Residenz eines Vasallen.

S. 172, Z. 14 st. des Quellgebietes 1. dieses Gebietes.

S. 173, Z. 12 st. Täpasja 1. Tapasja und N. 2 füge hinzu:

Die gewöhnliche Form dieses Wortes ist zwar Täpasa; die von

Piolemaios gebrauchte Form setzt jedoch Tapasja voraus , die im

Präkrit in Tabassa verwandelt werden mufste.

S. 175, Z. 1 v. u. st. Storiba 1. Sibaria.

S. 176, Z. 2 1. den Maisoloi oder den Bewohnern u. s. w.

und Z. 12 1. Subhagasena, die Hellenen das Sanskrit bh durch

ihr ph ersetzt haben.

S. 177, Z. 28 tilge „sondern" und Z. 29 st. und 1. sondern.

S. 180, Z. 21 st. im N. 1. im W.
S. 185, Z. 13 1. weil seiner schon.

S. 186, Z. 1 st. Landes 1. Hochlandes und Z. 5 v. u. st.

<dso7tila 1. /isoTiäXti und Note 2 am Ende füge hinzu: Nach

Kiepert's Bemerkung wird Deopalli nach dem heutigen Edur

verlegt.

S. 188, Z. 4 1. die Bucht bei Goa von Süden einschliefsen-

den u. s. w.

S. 190, Z. 4 v. u. 1. und da das Thema u. s. w.

S. 192, Z. 25 st. nördlicher 1. südlicher und Z. 29 1. den

einen jener zwei Ströme mit dem Kandragiri verwechselt habe.

S. 195, Z. 4 st. Limyrike's 1. Kerala's und Z. 6 st. Upin

Amgadi 1. Bellat Umgadi. Note 2 sind die Angaben über die

Lage von Karuru auf folgende Art zu berichtigen: Sie liegt 10°

58' nördl. Br. und 95° 49' östl. L. von Ferro nach Edward
Thornton's Gazetteer II u. d. W. Caroor. Sie liegt nur 52 engl.

Meilen nordwestlich von Trikinopali und 256 engl. M. südöstlich

von Mangalor , in der Nähe der Kaveri, am nördlichen Ufer der

Amardvaü. Zu den Städten Limyrike's ist Adarina nachzutragen,

wie es in der Karte eingetragen ist.

S. 196, Z. 9 st. Tullarin 1. Bullari.

S. 197, Z. 21 st. Kathiara 1. Kottiara und Z. 25 st. Kama-

ria 1. Komarei.

S. 198, Z. 3 1. durch den Panduiden Arguna von ihm be-

freite.

S. 200, Z. 16 tilge „da" und Z. 17 st. einer 1. eine.

S. 202, Z. 6 v. u. st. Dosaren 1. Dosaron.
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S. 204, N. 2 st. der durch 1. das durch u. s. w. und N. 4 st.

BciQvayog l. ZloQväyog.

S. 205, N. 1 st. TaqCyyoi 1. TcöQiyyoi; st. UaQrjrav 1. UaQr)-

rav; st. ZJccQtyyav 1. LaQtyyav.

S. 206, N. 3 st. '^QydrcoQ 1. 'Aqxcctcöq.

S. 209, Z. 9 1. lag grade östlich von Manargudi an der

Küste u. s. w. und Z. 25 st. Ramiseram 1. Ramankor und Z. 26

st. südliche 1. südwestlichste.

S. 210, N. 5, Z. 4 v. u. st. Kory 1. Raman-Kory. Ich füge

bei dieser Gelegenheit hinzu, dafs in dem ersten Theile des heu-

tigen Namens dieses Vorgebirges der Räma's vorliegt, der nach

der Altindischen Sage bekanntlich das südliche Indien eroberte

und auf dessen Thaten der Name der Insel Ramiseram sich be-

zieht, der aus Ramegvara, d. h. Räma der Herr entstellt ist.

S. 212, N. 6 st. IlaXsöiiiovvdov 1. üaXeyniovvdov ; st. TLaXi-

6i[iovvdov 1. Ilcclsöipovvdov, st. zJvxvog 1. Avyvog.

S. 213, Z. 3 st. welches 1. welcher.

S. 215, Z. 14 st. Harabanggotte 1. Hambangtotte.

S. 222, Z. 8. Nach Kieperts Bemerkung setzt Ptole?naios

Maagammon nach dem nördlichsten Theile der Insel; es wird da-

her dem heutigen Minneri entsprechen, wo noch Ruinen erhal-

ten sind.

S. 223, N. 2 st. BcSxciQcc 1. Bcoxuqvcc.

S. 224, Z. 4 st. Kajavaka 1. Rajavaka und st. Vellawary 1.

Vellaway.

S. 226, Z. 11 st. streift 1. streicht und Z. 15 st. uns 1. nur.

S. 228, Z. 5 st. umfliefst 1. einschliefst und Z. 14 st. gränzte

1. gränzten.

S. 229, Z. 13 st. den 1. dem, Z. 23 st. alten 1. aller und

Z. 4 v. u. st. Quinsag 1. Quinsay.

S. 230, Z. 19 tilge in und Z. 24 tilge in.

S. 240, Z. 4 st. des 1. der.

S. 243, Z. 3 st. Mareur 1. Mareura und Z. 18 st. Posianara

Posinara.

S. 243, Z. 26 st. Oder 1. Labiilanai und Z. 29 st. sittigen 1.

sittigenden. Note 5 am Ende füge hinzu: Zu den Städten Hin-

terindiens sind hinzuzufügen: Arcsabion, Pariaara, Larinagara, La-

syppa und Aginnatha , wie sie in der Karte eingetragen sind.
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S. 245, N. 1. Nach Ptolemaios VII, 2, 20 lies: Dem zwei-

ten Volke gehört noch die Stadt Ringimberi oder Angion.

S. 246, Z. 11 v.u. st. die 1. den.

S. 247, Z. 22 st. Chrysochersonesos 1. Chryse Chersonesos.

S. 248, N. 1. Nach einer Bemerkung Kieperts liegt Mu-

angmai, welche Stadt ich dem Zabai des Ptolemaios gleich setze

und deren Lage mir unbekannt war, nördlicher als Thagora =
Banglaphan. Jene Stadt ist nach dieser Berichtigung in die Karte

eingetragen.

S. 240, N. 1 st. Arkadra 1. Akadra und st. Sumarade 1. Sa-

marade.

S. 250, Z. 10. Bei meinem Vorschlage, bei Ptolemaios st.

Aginnatai zu lesen Apinnatai, entgeht mir nicht, dafs die vollstän-

dige Form apinaddha lautet; dabei ist jedoch nicht zu übersehen,

dafs pinaddha die gewöhnlichste Form ist; wenigstens führt Bopp

in seinem Glossarium vier Beispiele von pinaddha und keins von

apinaddha an. Da die Benennung, von der hier die Rede ist,

von Kaufleuten ausgegangen .ist, denen keine genaue Bekannt-

schaft mit der gelehrten Sprache der Brahmanen zugetraut wer-

den darf, werden sie pinaddha als Grundform betrachtet haben.

Da nun die überlieferte Lesart nicht den erforderlichen Sinn

darbietet, glaube ich meine Emendation als sicher ansehen zu

können.

S. 254, Z. 5 st. seine Reisegefährten 1. sein Reisegefährte

und Z. 23 st. uns 1. nur.

S. 255, Z. 3 v. u. st. erbsenähnlichen 1. ervenähnlichen.

S. 258, Z. 17 st. Dünsteflaum 1. dünnste Flaum.

S. 277, Z. 12 st. Savarai 1. Sabarai.

S. 278, Z. 3 v. u. st. Täpasja 1. Tapasja.

S. 287, N. 3, Z. 10 v. u. st. inl 1. anb.

S. 200, Z. 16 st. die 1. der.

S. 201, Z. 7 nach Koromandelküste 1. zwischen Kalingapat-

tana und dem Vorgebirge Ramankor u. s. w. und Z. 22 nach Geo-

graph füge hinzu: der sich u. s. w. Z. 25 und 26 ist nach Län-

genunterschied so zu ändern: zwischen Kuraki im W. der westlich-

sten Indusmündung und der östlichsten Gangesmündung 24° 30'

ist und unter diesen Breitegraden ohngefähr 243% geogr. Meilen

beträgt.

S. 203, Z. 15 u. 10 1. die Länge von N. nach S. zu 7500,
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die Breite von W. nach O. zu 6000 und Z. 21 st. er 1. jener und

Note 4 Z. 3 v. u. st. 20° 30
' 1. 12° 30'.

S. 298, Z. 10 v. u. st. im 1. aus dem.

S. 300, Z. 26 1. Dem Dionysios entlehnt ferner Nikcpho-

ros u. s. w.

S. 301, Z. 6 1. zu erinnern kaum nöthig ist.

S. 304, Z. 20 st. dunkelbraun 1. dunkelblau.

S. 305, Z. 21 1. Familie der Sorai u. s. w. und Z. 27 st.

Könige 1. Königen.

S. 316, Z. 19 st. wurde 1. wurden und Z. 24 1. oder der

Thunfisch u. s. w.

S. 324, Z. 3 v. u. st. keine 1. eine.

S. 329, Z. 9 v. u. 1. Ein Kriegswagen führte zwei Streiter.

S. 336, Z. 2 ist nachzutragen nach aufschlugen : Büschel von

den Haaren dieses Thieres wurden auch auf den Köpfen der

Pferde befestigt. Dieses Gebrauchs gedenken gleichfalls die Indi-

schen Dichter und nennen diese Haarbüschel /.ämara, woraus ge-

folgert werden kann, dafs die Inder des Festlandes diese Büschel

aus den Schwänzen der Tübetischen, Jak genannten Kühe ver-

fertigten, f)

S. 341, Z. 13 st. ihrem Gebieter 1. ihren Gebietern.

S. 344, Z. 6 st. Mrikkhatika 1. Mrikkhakatika und st. Ka-

rudatta 1. Kärudatta.

S. 347, Z. 21 füge hinzu: Es wäre richtiger , zu sagen, dafs

die Sitte der Wittwenverbrennung nur höchst selten von den

Vaicja beobachtet worden ist. Dieses erhellt sowohl aus J. A.

Dubois Moeurs, Instüuüons, Ceremonies des peuples de finde II,

p. 18 flg., als aus Ward's A view of Ihe history , lilerature and religion

of ihe Hindoos II, p. 98 flg.

S. 348, Z. 18 st. er 1. Alexander der Grolsc.

S. 355, Z. 5 st. BQuy[iav(ov 1. B()cc%iiccvav und Z. 6 st. der

Handschrift 1. den Handschriften.

S. 361, Z. 19 nach und füge hinzu theils.

S. 368, N. 1 Z. 3 v. u. nach Disciplin 1. die Pätimokkha im

Päli, im u. s. w.

S. 370, Z. 5 st. Buddhisten 1. Buddha.

1) Unter andern Dichtern erwähnt diesen Gehrauch KaHdäsu in seinem Abhi-

qnäna-CakwUala in der Ausg von* O. Roethlingk S. 6.
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S. 371, Z. 6 v. u. st. dem 1. denen.

S. 376, Z. 11 st. erlöscht 1. erschöpft.

S. 377, Z. 15 v. u. st. vier 1. drei.

S. 378, Z. 13 v. u. st. Dinge 1. Wesen und Z. 12 v. u. tilge

einem.

S. 380, Z. 2 ist nach dem Worte hatten folgende Note nach-

zutragen :

1) Diogenes Laerlios IX, 9, 14 in der Ausg. von H. G. Hüebner II, p. 362

und Che. A. Brandis Handbuch der Geschichte der Griech. Philos. II

S. 297.

S. 384, Z. 13 v. u. flg. Meine Behauptung, dafs die Vor-

stellung von Adi-Buddha als einem höchsten, persönlichen Gotte

durch die Münzen der Turushka-Könige erwiesen werde, ist von

A. Weber in seinem ..Indische Skizzen" S. 167, N. 1 bestritten

worden. Seine Gründe sind zwei. Erstens, dafs die Lesren-

den AAO BOAA oder OATO BOAA mit den Zusätzen CAMANA
und CAKAMOTNI (worüber sieh oben II, S. 849, N. 2, wo die

hieher gehörigen Münzen genau beschrieben und erläutert sind),

es nicht sicher machen, dafs damals das Bestreben sich gebildet

habe, einen höchsten Gott unter dem Namen Ädi-Buddha oder

Adja an die Spitze des ganzen Systems zu stellen, indem die

obigen Lesungen zu ungewifs seien. Der zweite Grund ist der,

dafs der Name Cäkjamuni sich auf den historischen, menschlichen

Buddha bezieht und cramana ihn als einen Büfser bezeichnet.

Es ist allerdings richtig, dafs wir diese Vorstellung nicht vor

dem zehnten Jahrhunderte nachweisen können und zwar nur bei

den Nepalesen (sieh hierüber Burnouf's Introd. ä Vhist. du B. J.

I, p. 117, p. 120 flg., p. 242, p. 281 u. p. 617). Gegen den er-

sten Grund ist zu erinnern, dafs jene Legenden, ob zwar ziem-

lich fehlerhaft, doch keine andere Wiederherstellung zulassen, so

dafs aus ihnen folgt, dafs man damals im westlichen Indien an

einen Adi- oder Adja-Buddha wirklich glaubte. Was den zwei-

ten Punkt betrifft, so beweisen jene zwei Beinamen, dafs man
damit angefangen habe, den historischen Buddha als den höchsten

Gott zu verehren und ihn als höchsten cramana, d. h. als Muster

des frommen und heiligen Lebens darzustellen. Wenn auch die-

ses Dogma den nördlichen Buddhisten, mit Ausnahme der Nepa-

lesen und der Aicvarika-Sclmle in Tübet, fremd geblieben ist, so

ist dieses bei der obwaltenden Frage gleichgültig, weil es haupt-
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sächlich darauf ankommt, die Thatsache festzustellen, dafs vor

dem Anfange der christlichen Zeitrechnung in dem westlichen

Indien, von wo aus die Bekanntschaft mit der Religion Cäkja-

mimfs zu den westlichen Völkern sich verbreitete, die Vorstel-

lung, von der hier die Rede ist, sich wirklich gebildet hatte.

Es ist jedoch möglich, dafs diese Lehre auch in dem westlichen

Tiibet Eingang gefunden habe (sieh die Bemerkungen hierüber

von Wilson in „ On Buddha and Buddhisme" im J. of the R. As. S.

XVII, p. 255. Die Verfertiger dieser Münzen legen eine so grofse

Unbekanntschaft mit der Sprache an den Tag, dafs wir dadurch

berechtigt werden, uns Verbesserungen zu erlauben, die unter

andern Umständen unstatthaft sein würden. In Samana liegt die

Präkritform ohne Fehler vor ; in Sakamuni ist ebenfalls die in

Präkrit regelmäfsige Entstellung des Namens Cakjamuni vorhan-

den. In Odjo ist der Auslaut die regelmäfsige Endung des Nom.

Masc. Sing, der Stämme auf a\ der Anlaut ist eine Entstellung

von d, die nur ausnahmsweise im Sanskrit vorkommt, Avie z.B.

in sodhum statt sädhum. Statt dj erwartete man nach dem Gesetze

des Präkrit gg. Diese Unregelmäfsigkeiten genügen, um in Ado

eine Entstellung von ddi anzunehmen ; es bleibt dann nichts übrig,

als Odjo für einen Vertreter von adja zu halten.

S. 387, Z. 12 v. u. st. seiner 1. seines und Z. 6 v. u. st.

eine 1. einen.

S. 393, Z. 3 1. auf eilf von den ihnen gegebenen u. s. w.

S. 394, Z. 24 ist folgende Note nachzutragen:

4) Burnouf's Inlroduction ä l'hist. du B. J. I, p. 000. Der Name Sragdarä

gehört einer Göttin , der Gattin des Dhjäni - Bodhisatlva Amoghasiddha''s,

ebend. p. 542 und kommt erst in den spätem Tantra vor. Der einzige

Grund, eine besondere, Sragdara genannte Klasse von göttlichen Wesen

anzunehmen , ist der Umstand , dafs der von Georgi erwähnte Tübeti-

sche Name Phreng-thogs einen Kranz tragend bezeichnet, wählend nach

Schröter Phreng-ltan , einen Kranz haltend , den Garuda bedeutet.

S. 398, Z. 8 st. Wer 1. Was und Z. 10 st. er 1. es.

S. 402, Z. 3 v. u. tilge böse.

S. 405, Z. 12 st. mich 1. ihn.

S. 407, N. 4, Z. 5 v. u. st. in 1. von.

S. 411, Z. 22 u. 23 st. den Namen 1. der Name.

S. 415, Z. 6 1. anzunehmen ist.

S. 426, Z. 2 1. welches sie.

S. 428, Z. 5 1. und vor dem.
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S. 439, Z. 10 v. u. 1. so haben wir so.

S. 452, Z. 15 tilge da und Z. 20 st. Sägara 1. Sagara -

S. 459, Z. 9 st. Ahmed 1. Ahmed und Z. 13 st. sie 1. die

Geschichte.

S. 460, Z. 3 st. Ahmed 1. Ahmed und Z. 23 1. in der u. s. w.

S. 478, Z. 8 st. 490 1. 530, Z. 22 st. 1762 1. 1682 und Z. 23

st. 3085 1. 3005.

S. 487, Z. 21. Es ist nachzutragen, dafs der Verfasser die-

ser Geschichte für die frühere Zeit ein Werk benutzt hat, des-

sen Titel Rägävali, d. h. Reihenfolge der Könige, lautet, und

dafs eine ähnliche, jedoch viel unvollständigere Darstellung sich

findet in William Ward's View of the History, Literaiure and My-

thology of the Hindoo's III, p. 121 flg. Dieser Auszug beschränkt

sich in der Regel darauf, die Namen der Könige und die Dauer

ihrer Regierungen mitzutheilen.

S. 490, Z. 23 1. Kaiila va.

S. 497, Z. 5 v. u. st. 996 1. 997.

S. 502, Z. 8 1. Zahl sowohl durch u. s. w.

S. 522, Z. 8 st. 135 1. 220.

S. 527, Z. 20 1. ihnen nur.

S. 530, Z. 14 st. jenen 1. jenem.

S. 548, Z. 21 1. Ärjasthavira.

S. 552, Z. 14 1. nicht Widerstand u. s. w.

S. 554, Z. 5 v. u. st. 760 1. 700.

S. 557, Z. 10 und sonst st. Analaväta 1. Analavata.

S. 567, Z. 15 st. 1221 oder 1173 1. 1231 oder 1174 und Z. 17

1. über neun und zwanzig.

S. 571, Z. 16 st. 1212—13 1. 1272— 73.

S. 573, Z. 16 st. 1173 1. 1174.

S. 577 am Ende von Note 2 ist hinzuzufügen: Brahraadeva

mufs dem Geschlechte der Kälukja entsprossen sein, weil die

Baghela sich nach Ferishta bei Briggs I, p. 176 von ihm ablei-

ten und Bhima aus dieser Dynastie ein Kälukja geheilsen wird;

sieh Sanscril Inscripüons at Abu. By Horace Hayman Wilson,

Esq. etc., in As. Res. XVI, p. 301. Diese Abstammung ergiebt

sich auch aus einer später zu erläuternden Inschrift.

S. 578, Z. 10 st. 1297 1. 1293.

S. 578, Z. 9 v. u. füge hinzu nach mar: aus einer unten zu

benutzenden, in Dvärakä gefundenen Inschrift wird sich heraus-
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stellen, dafs auch die Halbinsel Guzerat von Argunadeva und

Särangadeva etwa bis 1270 abhängig war.

S. 587, Z. 8 v. u. st. kurz nach 1. kurz vor.

S. 590, Z. 1 st. des obigen Namens 1. der obigen Namen.

Z. 14 st. 598 bis 629 1. 591 bis 628.

S. 592, Z. 5 1. Der glückbegabte Beherrscher der u. s. w.

S. 593, Z. 12 st. 598 1. 591.

Z. 1 v. u. füge hinzu: und weil ka mitten in einem

Compositum angebracht ist.

S. 594, Z. 8 st. Ahmed 1. Ahmed.

S. 597, Z. 10 st. 629 1. 628.

S. 615, Z. 11 st. 765 1. 705.

N. 2, Z. 13 v.u. st. den zwei nächsten 1. der zweit-

nächsten Note.

S. 621, Z. 20 st. Kai 1. Kais.

Z. 9 v. u. 1. Geshja aus.

S. 641, Z. 7 v. u. 1. für eine der zwei Abtheilungen der

mit u. s. w.

S. 650, Z. 21 st. Jahren 1. Jahre.

S. 652, Z. 12 1. vorhanden sind.

Z. 14 st. keine Gebiete 1. nur ein einziges Gebiet.

S. 663, Z. 7 st. benannt 1. verlegt.

S. 664, Z. 24 1. war und u. s. w.

S. 678, Z. 16 st. Hauptstadt 1. Hauptprovinz.

S. 693, N. 2, Z. 4 v. u. st. geheiligt 1. gebilligt.

S. 694, Z. 111. Gnänaprabha.

S. 713, Z. 23 1. entscheidet andrerseits u. s. w.

S. 716, Z. 2 v. u. st. vor 1. von.

S. 722, Z. 16 st. um diese Zeit 1. etwas früher oder etwa

um 780.

S. 725, Z. 18 st. Ländern 1. Ländereien.

S. 728, Z. 7 1. Gesetzbuche ermähnte u. s. w.

S. 731, Z. 16 nach Kandäla füge hinzu gerichtet.

Z. 24 st. denen 1. dem.

S. 733, Note 2, Z. 6 v. u. 1. nach und: kurmasiluhnn bezeich-

net die Beamten u. s. w.

S. 734, Z. 7 v. u, st. einem Hunderte 1. zwei Hunderten.

S. 743, Z. 15 st. 1020 1. 1026.

S. 747, Z. 9 l. Da vaidja, wie vaidika auch einen u. s. w.
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S. 750, Z. 5. 1. Vorstellung der Inder u. s. w.

S. 751, N. 1, Z. 13 v. u. st. besiegten 1. besuchten.

S. 759, Z. 11 st. jetzigen 1. trotzigen.

S. 779, Z. 23 st. verrichtete 1. richtete.

S. 784, Z. 9 st. des 1. der.

S. 785, Z. 9 st. geworden 1. gewesen.

S. 798, Z. 9 nach Siegesstadt 1. und u. s. w.

S. S07, Z. 7 st. 1183 1. 1186.

S. 809, Z. 7 v. u. 1. nach Sonnengott: ein mit u. s. w.

S. 810, Z. 9 st. Mahendra 1. Mahikandra.

S. 8 13, Z. 3 u. 4 1. Harnmira, von Kirana, dem Oheime des

noch berühmtem Prithviräga's, geehrt und von diesem u. s. w.

S. 815, Z. 14 st. 1174' 1. 1145.

S. 816, Z. 7 st. Er 1. Der zweite.

S. 817, Z. 5 st. Seine 1. Prithviräga's.

S. 823, Z. 6 st. 614 1. 613.

S. 825, Z. 2 st. 1192 1. 1191.

» » Z. 3 st. 1135 und 1143 1. 1 J 34 und 1143— 1141.

S. 828, Z. 14 st. Nachricht 1. Ansicht.

S. 832, Z. 7 st. 820 oder 898 1. 895 oder 973.

S. 837, Z. 10 u. 11 1. war es Sindhu selbst, von dem Munga

adoptirt wurde.

S. 839, Z. 22 st. in der 1. in die.

S. S41, Z. 7 nach führte ist nachzutragen: dafs Munga von

dem Kälukja-Könige Taila besiegt wurde; sieh Waltee Elliot's

Hindu InscripUons im /. of ihe R. As. S. IV, p. 1 2.

S. 811, N. 2, Z. 9 v. XL. nach Malladeva füge hinzu: gefolgt

seien.

S. 843, Z. 21 st. Nachfolger 1. Vorgänger Udajaditja regierte

schon im Jahre 1116 derselben Aera oder 1053.

S. 849, Z. 1 1 st. Vidjavinada 1. Vidjävinoda.

S. 851, Z. 16 1. ihn zum Urheber u. s. w.

S. 857, Z. 20 st. Kaljäna 1. Kaljäni.

S. 862, N. 1, Z. 4 v. u. st. 1124 bis 1144 1. 1093 bis 112-1.

S. 863, N. 2, Z. 4 v. u. 1. nach ihr tvar es.

S. 865, Z. 9 st. Arguna 1. Bhima.

S. 874, Z. 10 st. dieser 1. diesem.

S. 876 ist so zu ändern: Beakul ist die von Francis Blcha-

xax A Journey from Madras etc. III, p. 12 mitgetheilte Form des
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Namens dieser Stadt in Süd-Kanara, welche von Ed. Thornton
in seinem Gazetteer I Baycull genannt wird; sie liegt 12° 24' n.

Br. und 94° 46' üstl. L. von Ferro, 37 engl. Meilen südöstlich

von Mangalor.

S. 882, Z. 6 1. nicht schon einige Zeit den Thron u. s. w.

» » Z. 2G 1. Gelläläbäd's ; diese halte ich u. s. w.

S. 885, Z. 1 st. ebenen 1. obigen.

S. 890, Z. 3 v. u. 1. dafs sie nicht.

S. 894 ist am Schlufs der letzten Note nachzutragen: Das

Verdienst, zuerst diese Münzen ihren Eigenthümern zugeeignet

zu haben, gebührt Adrien de Longperier in dessen Lettre ä

Monsieur Reinaud au sujei des monnaies des rois du Cabul in des

Letztern Fragm. Aräbes et Persans etc. p. 219 flg.

S. 902, Z. 21 st. 778 1. 978.

S. 908, Z. 18 st. Irävati 1. Vipägä.

S. 915, Z. 23 st Anandapäla 1. Anangapäla.

S. 916, Z. 3 v. u. st. im 1. den Indischen Kranich und ein

XL. S. W.

S. 931, Z. 20 st. 1030 1. 842 und Z. 27 st. 1193 1. 1173.

S. 939, Z. 13 v. u. st. Baghela-Monarchen 1. Kälukja-Fürsten.

S. 941, Z. 17 v. u. st. 1156 1. 1145.

S. 943 Z. 9 st. 1156 1. 1145.

S. 951, Z. 19 v. u. st. befanden 1. befand.

S. 955, Z. 18 1. die Schlacht gewann.

S. 960, N. 1 füge hinzu: die richtige Form des Namens die-

ser Rägaputra ist Hädä, die gewöhnliche Härä; sieh H. M. El-

liot's Supplement to te Glossa?,

y of Indian Terms I, p. 333.

S. 967, Z. 4 st. Saitrama 1. Satrama.

S. 970, Z. 15 st. die 1. der.

S. 978, Z. 8 v. u. und S, 979, Z. 10 st. Kotan 1. Kotah.

S. 982, Z. 6 v. u. st. ist 1. sind.

S. 985, Z. 9 st. dieser Gott 1. der Kriegsgott.

» » N. 1, Z. 15 v. u. nach Geschichte füge hinzu: Ka-

cmira's.

S. 988, Z. 3 v. u. tilge Königreich.

S. 989, Z. 9 st. bis 1. nun.

S. 992, Z. 13 v. u. st. noch 1. nur.

S. 999, Z. 10 v. u. st. Sindh 1. Shnba.

S. 1009, Z. 20 1. kann es mit.
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S. 1017, Z. 17 1. Bhuvanäbhjudaja.

S. 1022, Z. 3 v. u. st. Mysore 1. Madras.

S. 1026, Z. 13 1. von 857.

S. 1027, Z. 6 v. u. st. Küste 1. Halbinsel.

S. 1029, Z. 16 st. dem Tempel 1. den Tempeln.

S. 1036, Z. 22 st. 839 1. 930.

S. 1060, Z. 7 v. u. st. ihr 1. ihm.

S. 1067, Z. 6 v. u. 1. damals nicht.

S. 1069, N. 1, Z. 1 1. Lavanja's.

» » » » Z. 4 1. Kuruxetra.

S. 1077, Z. 7 v. u. st. der Vorfahren 1. den.

S. 1083, Z. 10 v. u. st. des letztern 1. erstem.

S. 1084, N. 1, Z. 3 v. u. 1. wo eine Probe.

S. 1098, Z. 13 v. u. st. dieser 1. dieses.

S. 1101, N. 2, Z. 7 v. u. 1. die durch die Vernachlässigung

der vorgeschriebenen u. s. w.

S. 1129, Z. 4 1. von einem andern Geschichtschreiber.

S. 1136, Z. 14 v. u. st. o 1. a und Z. 10 u. 12 v. u. st. mri-

dah 1. mriduh.

S. 1139, N. 2, Z. 8 v. u. st. Kura 1 Kuru.

S. 1144, Z. 21 st. Parthei 1. Gegenpartei.

S. 1149, Z. 2 v. u. 1. Es ist ein Geschlecht eines der zehn

u. s. w.

S. 1150, Z. 9 1. Imperfectum eines Hülfsverbums.

S. 1155, Z. 14 1. nicht zum Islam.

S. 1 158, Z. 3 st. setzen 1. setzt.

Seite 440 — 441, Note 4 ist der letzte Satz so zu ändern:

„Es waren vermuthlich 12,000 aus Kuhhäuten verfertigte, per-

gamentähnliche Blätter, von denen eine gewisse Anzahl einen

Band bildete."



Druck von B. G. Teubner in Leipzig-,
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